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Die Heilung eines Tauben (Mk 7,31-37) 

Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische 
Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war 
und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der 
Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine 
Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, das heißt: Tu dich 
auf! Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und 
er redete richtig.Und er gebot ihnen, sie sollten’s niemandem sagen. Je mehr er’s ihnen aber 
verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und 
sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. 

 

Liebe Gemeinde, 

was tut Jesus da bloß? Offenbar steckt er seine Finger in die Ohren eines Fremden und 
streicht seinen Speichel auf dessen Zunge! Ein Schock für uns, die wir uns inzwischen daran 
gewöhnt haben, mit unseren von Desinfektionsmittel ausgetrockneten Händen nicht einmal 
das eigene Gesicht zu berühren, geschweige denn jemand anders die Hand zu geben oder 
auch nur etwas anzufassen, das zuvor jemand berührt hat, der nicht zu unserem Haushalt 
gehört. 

Auch wenn sie noch nichts von Viren und deren Übertragungswegen wussten, haben die 
Evangelisten Matthäus und Lukas die Geschichte von der Heilung eines Tauben nicht 
übernommen, sondern sie gehört zu den wenigen, die nur Markus erzählt. In anderen 
Wunderheilungen genügt das bloße Wort Jesu – sogar wenn die Kranken weit weg sind. 
Diese Geschichte lässt Jesus ein bisschen wie einen Quacksalber wirken, ja sogar irgendwie 
übergriffig. Warum war es Markus wichtig, diese Geschichte genau so zu erzählen? 

Er beginnt seine Erzählung mit einer Reisebeschreibung, aus der sich entnehmen lässt, dass 
Jesus sich auf heidnischem Gebiet befindet. Auch dort haben die Menschen von Jesu 



Heilkünsten gehört und bringen einen, der wohl von Geburt an nicht hören und daher auch 
nur undeutlich sprechen kann, zu ihm. Jesus nimmt ihn beiseite. Kann die Menge noch 
sehen, was er tut? Benutzt er deshalb die Rituale der Wunderheiler seiner Zeit? Das hat er 
doch sonst nicht nötig. Hätte es nicht genügt, die Hand aufzulegen, wie er gebeten worden 
ist?  

Der Taube ist ganz passiv. Will er überhaupt, dass Jesus ihn heilt? Er hätte doch auch selber 
kommen können. Seine Beine waren ja gesund.  

Vielleicht wusste er einfach nicht von Jesus? Er konnte ja die Frohe Botschaft nicht hören. 
Und klar sagen, dass er gesund werden wollte, so wie der blinde Bartimäus, über den 
Markus später schreibt, konnte er auch nicht.  

Jesu Gegenüber ist gewissermaßen in sich selbst eingeschlossen. Jesus befreit ihn aus 
diesem Zustand, öffnet ihn. Zuerst stößt er sinnbildlich mit den Fingern in das Gehör des 
Tauben vor als wäre alles schon da und auch funktionstüchtig, müsste nur freigelegt werden. 
Dann nimmt er von seinem Speichel, gibt gewissermaßen etwas von sich in den anderen 
hinein. Ist das nun Übergriffig und eklig oder eine Geste tiefer Verbundenheit mit seinem 
Gegenüber? Der lässt alles geschehen. Er hätte sich ja auch wehren können, aber er hält 
anscheinend ganz still. Nun wendet Jesus sich direkt an ihn: „Werde geöffnet!“  „Lass dich 
aufwecken!“ könnte man vielleicht auch sagen, denn die Öffnung bezieht sich nicht nur auf 
die Ohren, sondern auch auf Herz und Verstand. Sie geschieht durch das Wort, nicht durch 
das uns fremdartig anmutende Ritual.  

Das Hephata ist wie ein Weckruf für einen Schlafenden – vielleicht auch ein wenig 
unbequem. Es ist sicher manchmal einfacher, so ganz für sich und in sich eingeschlossen zu 
sein und alle Stimmen ringsherum nicht wahrzunehmen, aber was entginge uns alles!  

Für den Tauben öffnet sich die Welt in dem Maße, in dem er sich selbst hat öffnen lassen. Er 
kann verstehen, was er hört, begreift auch auf neue Weise, was er sieht und in sich fühlt. 
Sein Reden ist kein unverständliches Gestammel mehr, sondern er redet richtig. 

„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, 
führt mir den Tag empor“, so heißt es in Jochen Kleppers Morgenlied und weiter: „Ich werde 
nicht zuschanden, wenn ich nur ihn vernehm. Gott löst mich aus den Banden, Gott macht 
mich ihm genehm.“ 

Wie so oft im Markusevangelium verbietet Jesus den Zuschauern, von seiner Tat zu 
berichten. Erst von seinem Sterben und Auferstehen her soll Jesus als der Messias erkannt 
werden. Doch die Zeugen des Wunders bringt das erst recht dazu, das Geschehene 
weiterzusagen.  

Zutiefst erstaunt rufen sie aus: „Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und 
die Sprachlosen reden!“ – Und das erstaunt wiederum die kundigen Leserinnen und Leser 
des Markusevangeliums, denn das Ganze trägt sich ja unter Menschen zu, die Tora und 
Propheten nicht kennen.  

Beides scheint sich den Zuschauern in diesem Wunder Jesu zu erschließen: Das „Sehr gut“, 
das Gott über seine Schöpfung sprach und die Worte des Propheten Jesaja: „Dann werden 
die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der 
Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird frohlocken.“ (Jes 35,5f) 

„Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage, nichts 
gilt mehr als sein Ruf!“ dichtet Jochen Klepper. 



Natürlich können sie davon nicht schweigen, was hier geschehen ist. Es hat sie alle angerührt 
in diesem einen. Auch sie hören das „Hephata“ und das Wort wirkt, wie in unserem 
Wochenpsalm: „Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee, er lässt seinen Wind wehen, da 
taut es.“ (Ps 147,18) Die Herzen der Umstehenden werden geöffnet, so dass ihr Mund 
übergeht vom Lob Gottes.  

Hören zu können, in sich hereinströmen zu lassen, was außen ist, ist eine wunderschöne 
Gabe. Musik oder liebevolle Worte unserer Mitmenschen können wie ein Echo des 
Schöpferwortes klingen und uns ausrufen lassen: Er hat alles wohl gemacht!  

Was wird der einst Taube mit dieser Gabe anfangen? Vielleicht wird er sich verlieben, Kinder 
haben. Manchmal aber wird ihm vielleicht auch alles zu viel und die Welt um ihn herum zu 
laut. Wenn zu viele auf einmal seine Aufmerksamkeit brauchen, wird er vielleicht manchmal 
seine Ohren auf Durchzug stellen und ganz bei sich und seinen inneren Gedanken sein, in 
sich hineinhorchen. Hochschrecken, wenn sein Kind ruft: „Papa, Papa, Du hörst ja gar nicht 
zu!“  

Das ist auch richtig und gut, dass er sich diese Zeit nimmt. Später kann er seinem Kind 
erzählen, woran er gerade gedacht hat: Vielleicht daran, wie Jesus ihm damals ganz 
nahegekommen ist – zu nahe, dachte er erst. Wie er sich hat aufwecken lassen zu dem 
Leben, das er jetzt führt. 

Wir sorgen uns oft, anderen zu nahe zu kommen. Nicht nur jetzt wegen der Pandemie, 
sondern auch sonst, wollen auf keinen Fall aufdringlich wirken. Manches versäumen wir so 
mit und an anderen.  

Wer hört, lässt sich nahe gehen, was um ihn herum geschieht und reagiert in Worten und 
Taten so gut er oder sie kann. Hört aus den Zwischentönen heraus, was die anderen sich von 
ihm wünschen, hört in sich hinein, was er oder sie selbst sich wünscht. 

Hört vor allem aber auch „das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört“- und 
antwortet mit seinem Leben. Amen 

 

Er weckt mich alle Morgen; 
er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, 
führt mir den Tag empor, 
daß ich mit seinem Worte 
begrüß’ das neue Licht. 
Schon an der Dämmerung Pforte 
ist er mir nah und spricht. 
 
Er spricht wie an dem Tage, 
da er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; 
nichts gilt mehr als sein Ruf! 
Das Wort der ewigen Treue, 
die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue 
so wie ein Jünger hört. 

Er will, daß ich mich füge. 
Ich gehe nicht zurück. 
Hab’ nur in ihm Genüge, 
in seinem Wort mein Glück. 
Ich werde nicht zuschanden, 
wenn ich nur ihn vernehm’: 
Gott löst mich aus den Banden! 
Gott macht mich ihm genehm! 
 
Er ist mir täglich nahe 
und spricht mich selbst gerecht. 
Was ich von ihm empfahe, 
gibt sonst kein Herr dem Knecht. 
Wie wohl hat’s hier der Sklave – 
der Herr hält sich bereit, 
daß er ihn aus dem Schlafe 
zu seinem Dienst geleit’!  (J. Klepper 1938) 

 


