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Liebe Schwestern und Brüder, 

als junger Student wollte ich einmal mit dem Zug verreisen. Das Ziel habe ich längst vergessen. 
Nicht aber das Bild, das sich mir damals in der Bahnhofshalle bot. Es ist mir bis heute in 
lebendiger Erinnerung. Ich traf dort auf eine große Gruppe junger Leute. Es müssen wohl 50 bis 
70 Frauen und Männer gewesen sein. Sie unterhielten sich sehr angeregt miteinander. Eigentlich 
hätte es also in der Halle laut sein müssen. Aber - es war vollkommen still. Die jungen Leute 
bewegten ihre Arme und Hände. Sie verständigten sich in der Gebärdensprache. Ich blieb 
fasziniert stehen und schaute zu, wie sich die gehörlosen Menschen angeregt unterhielten und 
wie sie dabei auf ihre Art lachten und sogar Witze machten. Ich versuchte, etwas von ihren 
Gesprächen mitzubekommen. Aber das gelang mir nicht. Mir ist die Gebärdensprache fremd. 
Umso mehr bewunderte ich die Menschen in der Gruppe. Und gleichzeitig fühlte ich mich 
ausgeschlossen. Um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und sich mit ihnen 
verständigen zu können, braucht es die Fähigkeit zu hören und zu sprechen. Und im Idealfall 
(natürlich) eine gemeinsame Sprache. Ich kann gut nachvollziehen, dass Menschen, die mit einer 
Hör- oder Sprachbehinderung geboren wurden, ihre Hoffnung auf moderne Medizin und Therapie 
setzen. Denn sie möchten mit anderen kommunizieren können. Das hoffen auch all jene, die ihr 
Hörvermögen ganz oder teilweise verloren haben - durch eine Krankheit oder einen Unfall. 
Gehofft haben die Menschen auch zur Zeit Jesu. Das haben wir eben im Evangelium gehört. 
Damals nannte man gehörlose Menschen noch taub. - Dieses Wort verwendet man heute nicht 
mehr, weil es mit dem mittelhochdeutschen Wort "tumb", also "dumm" verbunden ist. - Dieser 
gehörlose Mann wird also zu Jesus gebracht. Und weil er selbst nicht sprechen kann, leihen ihm 
seine Begleiter ihre Stimme und bitten Jesus um Heilung. Jesus spricht den Mann an. Liebevoll 
berührt er seine Ohren und gibt etwas von seinem Speichel auf die Zunge des Mannes. Und das 
Wunder geschieht: Seine Ohren öffnen sich, er kann hören und seine Zunge löst sich und er fängt 
sofort an zu sprechen. Wie gerne wüsste ich, welche Worte ihm zuerst über die Lippen kamen. 

Menschen verlieren ihre Sprache nicht nur aus medizinischen Gründen oder durch einen Unfall. 
Es gibt auch Erfahrungen, die Sie und mich sprachlos machen und verstummen lassen: etwa die 
Begegnung mit wortgewaltigen Vielrednerinnen und Vielrednern oder die Erfahrung einer 
schweren Kränkung. Auch der Verlust eines geliebten Menschen kann dazu führen, dass mir die 
Worte fehlen. Wie gut tut es, wenn dann nicht jemand mit vielen Worten auf mich einredet. 
Manchmal genügt ein Wort, oder eine liebevolle Berührung, dass ich die Sprache wiederfinde. 
Genauso hat es Jesus gemacht. Er sagt zu dem Mann "Effata" und berührt ihn. Das lässt ihn 
aufleben. Es löst seine inneren Fesseln und schenkt ihm ganz neue Lebens- und 
Ausdrucksmöglichkeiten. Allerdings, ohne die Menschen, die den Sprach-und-Gehörlosen zu 
Jesus gebracht haben, wäre gar nichts passiert. Sie haben die innere Not des Mannes erkannt 
und ihm ihre Stimme gegeben. In dieser Rolle bin ich als Seelsorger auch immer wieder. Wenn 
ich schon selbst nichts verändern kann bei den Menschen, die mich um Hilfe bitten, dann kann 
ich aber oft Hilfe vermitteln und Sprachrohr sein, manchmal bei der Caritas, bei einem Amt oder 
bei einem Mitglied unserer Pfarrgemeinden. Die heilende Begegnung zwischen Jesus und dem 
Gehörlosen habe ich immer wieder vor Augen, wenn ich Kinder taufe. Am Ende des 
Taufgottesdienstes lege ich den Kindern die Finger in die Ohren und sage im Namen Gottes 
dasselbe Wort, das Jesus benutzt hat: "Effata!" - "Öffne dich!" Einen solchen Appell richtet doch 
nur einer an uns, der uns etwas zu sagen hat. Welche Sprache er dabei benutzt, ist eigentlich 
egal: Manchmal ist es ein feierliches Bibelwort, manchmal ein menschliches "Nun sag schon!". 
Und manchmal sind es junge Leute, die in einer Bahnhofshalle stehen und mit Händen und Füßen 
reden (- und mich staunen lassen?) Jedes Mal hat er mir etwas zu sagen. Wie gut, wenn ich dann 
vor ihm sein kann wie die Skulptur "Der Hörende" von Ernst Barlach. "Der Hörende", er ist ganz 
Ohr. Amen. 
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