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Er hat alles gut gemacht 
 

Immer wieder erzählen die Evangelien, dass Jesus kranke oder leidende Menschen gesund macht und ihnen damit 

ihre Würde wiedergibt. So geschieht es auch bei der Heilung eines Taubstummen am See von Galiläa.  
 

Jesus nimmt den Taubstummen beiseite und berührt die Ohren des Mannes mit seinen Fingern und dessen Zunge mit 
seinem Speichel. Jesus schickt ein Gebet zum Himmel und  sagt zu dem Mann das bekannte Wort „Effata“ d.h. „Öffne 

dich“. Darauf kann der vormals Taubstumme hören und auch reden. Obwohl Jesus diese Heilung nicht an die große 

Glocke hängen will und den Menschen sogar verbietet, davon zu erzählen, verbreitet sich die Kunde davon in ganz 

Galiläa. 
 

Es liegt in der Eigendynamik des Wunders, dass die Heilung des Taubstummen in der ganzen Gegend verkündet wird. 

Damit wird Gott für die Großartigkeit der menschlichen Fähigkeiten gelobt und gepriesen und die Menschen sagen: 

„Er hat alles gut gemacht“ (vgl. Mk, 7,37). 
 

Heute geht es im weiteren Sinn darum, dass Gott uns die Ohren 

öffnet für seine frohe Botschaft und dass unsere Zunge von ih-

rer Fessel befreit wird. Unsere Ohren sind nämlich oftmals taub 

geworden von einer ständigen Reizüberflutung und unsere Zun-

ge traut sich nicht mehr, etwas in dem Vielerlei der Meinungen 

zu sagen.  
 

Im Krankenhaus verstehen die Patienten die Worte und die An-

weisungen der Ärzte manchmal nicht und sie trauen sich nicht 

auch mal nachzufragen. Auch die Angst kann die Zunge lähmen 

und es verschlägt einem die Sprache.  
 

In einer solchen Situation ist es wichtig, Angehörige oder Freun-

de zu haben, welche die Zweifel beseitigen und sich zum Für-

sprecher des Patienten anbieten. Komplizierte Sachverhalte 

können dann neu gehört werden und die Patienten lernen ihre 

wirklichen Meinungen zu artikulieren.  
 

So können wir sagen, dass uns Gott uns immer wieder die Kraft 

zu einem neuen Hören und einem neuen Reden schenkt. Und 
das gerade in unserem Alltag, der oft nicht leicht zu bewältigen 

ist. 
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer  
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SprechenSprechen und hörenhören 

ist befruchtenbefruchten und empfangenempfangen.. 
Novalis 

 


