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Grabinski, über Markus 7, 31-37 – es gilt das gesprochene Wort  
 
31 Jesus verließ die Gegend von Tyrus, zog in die Stadt Sidon und von 
dort weiter an den See Genezareth, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. 
32 Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden 
konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand aufzulegen und ihn zu heilen. 
33 Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seine 
Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, 34 
sah auf zum Himmel, seufzte und sagte: »Effata.« Das heißt: »Öffne dich!« 
35 Im selben Augenblick wurden dem Taubstummen die Ohren geöffnet 
und die Zunge gelöst, so dass er wieder hören und normal sprechen 
konnte. 36 Jesus verbot den Leuten, darüber zu reden. Aber je mehr er es 
untersagte, desto mehr erzählten sie alles herum. 37 Denn für die Leute 
war es unfassbar, was sie gesehen hatten. »Es ist einfach großartig, was 
er tut!«, verbreiteten sie überall. »Selbst Taube können wieder hören und 
Stumme sprechen!« 
 
Von Jesus wird alles Mögliche überliefert. Z.B. was und wie er auf be-
eindruckende Art von Gott erzählte. Oder von seinen Wundern, wie er 
z.B. kranke Menschen gesund machte. Ich lese mal eins vor, so wie Mar-
kus es im 7. Kapitel seines Evangeliums überliefert:  
31 Jesus verließ die Gegend von Tyrus, zog in die Stadt Sidon und von 
dort weiter an den See Genezareth, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. 
32 Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden 
konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand aufzulegen und ihn zu heilen. 
33 Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seine 
Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, 34 
sah auf zum Himmel, seufzte und sagte: »Effata.« Das heißt: »Öffne dich!« 
35 Im selben Augenblick wurden dem Taubstummen die Ohren geöffnet 
und die Zunge gelöst, so dass er wieder hören und normal sprechen 
konnte. 36 Jesus verbot den Leuten, darüber zu reden. Aber je mehr er es 
untersagte, desto mehr erzählten sie alles herum. 37 Denn für die Leute 
war es unfassbar, was sie gesehen hatten. »Es ist einfach großartig, was 
er tut!«, verbreiteten sie überall. »Selbst Taube können wieder hören und 
Stumme sprechen!« 
Natürlich kann ich nicht im Einzelnen wissen, wie es Ihnen damit geht, 
das zu hören, aber was ich weiß ist folgendes: Es gibt da ziemlich oft 

eine Schwierigkeit: Diese alten Geschichten zu lesen und zu hören 
schafft zunächst einen nahezu unüberbrückbaren Abstand. Weil sie ge-
lesen und gehört werden als Protokolle eines schier unglaublichen Ge-
schehens aus ferner Vergangenheit in einem fernen Land. Ob das wirk-
lich so gewesen ist, fragt man sich unwillkürlich. Und wenn, was hat 
das mit uns heute zu tun? 
II 
Wenn wir sagen, die Bibel sei für uns Menschen im Allgemeinen und 
für uns Christen im Besonderen ein wichtiges Buch, dann sind das 
wichtige Fragen. Und deshalb möchte ich mit Ihnen und euch diese 
Fragen besprechen:  
1. Warum wurde so etwas aufgeschrieben? 
2. War das wirklich so? 
3. Was hat das mit uns heute zu tun?  
II-1 Warum wurde so etwas aufgeschrieben? 
Man schreibt was auf, damit man es nicht vergisst. Logisch. Wer 
schreibt, der bleibt.  
Man schreibt etwas auf, damit andere es lesen können. Auch logisch. 
Vor allem dann, wenn man möchte, dass andere auch dann noch etwas 
wissen, wenn man es ihnen selbst nicht mehr erzählen kann. 
Deswegen wurde wenige Jahrzehnte, nachdem Jesus nicht mehr auf 
der Erde war, angefangen seine Worte und Taten aufzuschreiben. Denn 
die Augenzeugen wurden immer älter.  
Von denen gab es eine Menge. Und sie haben genau erzählt, was los 
war. In einer Gesellschaft, in der nur wenige lesen und schreiben kön-
nen, muss sich jeder darauf verlassen können, was jemand anderes er-
zählt. Genaues Beobachten, genaues Erzählen und genaues Auswendig-
lernen sind extrem wichtig. Denn ohne schriftliche Berichte, Video- 
oder Audioaufzeichnung kann ja niemand auf etwas Anderes zurück-
greifen. Augenzeugen waren extrem wichtig. 
Wir können von Folgendem ausgehen: Das, was wir von Jesus in der Bi-
bel überliefert haben, stammt entweder direkt von Augenzeugen oder 
von Leuten, die mit Augenzeugen gesprochen haben.  
(Wer dazu Näheres wissen will, der kann sich gerne dieses Buch bei 
mir ausleihen: „Stefan Gustavsson, Kein Grund zur Skepsis“.) 
Nun ist das, was ich eben von Jesus vorgelesen habe ca. 1970 Jahre her 
und wurde vor ca. 1940 Jahren aufgeschrieben. Aber der Evangelist 
Markus hat keinen Roman über Jesus geschrieben, den man lesen soll, 



um ihn dann wegzulegen, zu den anderen Romanen. Er hat aus den vie-
len Geschichten, die über Jesus in Umlauf waren, die er selber erlebt 
hat oder die ihm erzählt wurden, ein paar, längst nicht alle ausgesucht.  
Ausgesucht für die, die nicht dabei waren. 
Ausgesucht um zu zeigen, wer Jesus in Wahrheit ist.  
Denn das ist auch klar: Keine einzige Zeile der vier Evangelien wurde 
nur deswegen aufgeschrieben, damit wir unser historisches Wissen er-
weitern. 
Nein. So wie Johannes als Kollege von Markus in seinem Evangelium 
schreibt, geht es immer um Folgendes: „Die Jünger erlebten, wie Jesus 
noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert 
werden. Aber das, was in diesem Buch steht, wurde geschrieben, damit 
ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und 
Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Le-
ben.“ (Johannes 20, 30f) 
II-2 War das wirklich so? 
Und damit zur zweiten Frage: War das wirklich so? 
Da frage ich mal ganz lapidar zurück: Warum soll es nicht so gewesen 
sein? 
Natürlich weiß ich um die unwillkürlichen Gedanken: „Wie soll das 
denn zugegangen sein? Das ist doch ein Märchen, viel zu fantastisch. 
Das kann ich mir nicht vorstellen.“ 
Aber mal angenommen, nur mal angenommen, Jesus war tatsächlich 
der Sohn Gottes, Gott in Gestalt eines Menschen auf der Erde – warum 
sollte er dann nicht auch besondere Kräfte und Fähigkeiten gehabt ha-
ben? 
Warum sollte es denn keine Wunder geben? Mal ganz abgesehen da-
von, dass ich schon selbst welche erlebt habe – auch wunderbare Hei-
lungen - und viele kenne, die welche erlebt haben, kann es doch wohl 
kein Argument sein, dass man sich so etwas nicht vorstellen kann. Un-
ser Vorstellungsvermögen ist doch nicht das Maß aller Dinge!  
Ein Wunder meint auch nicht, dass ein sogenanntes Naturgesetz durch-
brochen wird, sondern ein Wunder liegt immer dann vor, wenn Gott et-
was in unserer Welt tut.  
Also gibt es – in Verbindung mit dem, was ich gesagt habe, warum und 
wie diese Geschichte aufgeschrieben wurde - meines Erachtens keinen 
Grund daran zu zweifeln, dass sie sich tatsächlich so zugetragen hat.  
II-3 Was hat sie mit uns heute zu tun?  

Jetzt zum Schluss zur dritten Frage: Was hat sie mit uns heute zu tun? 
Denn es geht ja, wie gesagt, nie nur um die Weitergabe irgendwelcher 
Informationen.  
Da bringt irgendwer den Taubstummen zu Jesus, damit der dem ir-
gendwie hilft. Und am Ende ist er gesund. 
Gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen auch heute noch 
Kranke zu Jesus zu bringen? 
Doch höchstens den: Ich kann mir nicht vorstellen, kann nicht glaube, 
dass Jesus heilende Kräfte hat. Aber genau das ist doch die Herausfor-
derung dieser alten Geschichte: Alles hängt am Vertrauen. Dem Ver-
trauen der Menschen damals und unserem Vertrauen.  
Jesus ist immer noch ansprechbar – jetzt eben übers Beten. Denn nach 
seiner Auferstehung ist er zurück in die göttliche Dimension gegangen. 
Ich denke, diese Geschichte hat die tröstliche oder provozierende Aus-
sage: Wende dich an Jesus mit dem, was dir wichtig ist. Wie z.B. die 
ausweglose Situation und hoffnungslose Lage eines Kranken.  
Und wer das tun möchte und merkt, wie er gleichzeitig daran zweifelt, 
der bringe seine eigenen Zweifel gleich mit ins Gebet rein. 
Aber ich denke, es geht nicht nur darum, Kranke zu Jesus zu bringen, in 
dem wir für sie beten. 
Ausweglose Situationen, hoffnungslose Lagen gibt es doch auch sonst 
zuhauf. 
Wir haben gerade ein Komplettversagen der deutschen Politik. Inkom-
petenz, schuldhaftes Versagen, fahrlässiges Wegschauen und Weg-
schieben, gedankenloses Handeln – all das erleben wir gerade bei un-
seren Politikern in der afghanischen Katastrophe, die unzählige Men-
schen ausbaden müssen.  
Machen kann ich als Einzelner da nichts – außer Beten! Beten, dass 
Gott das richtet, was meine Fähigkeiten übersteigt. Ich persönlich bete 
im Vertrauen, Gott möge durch mein Gebet dazu bewegt werden, Men-
schen in Afghanistan jetzt konkret zu helfen. 
Wir beten in diesem Sinn das im Fürbittgebet gleich nach meiner Pre-
digt. Macht das bitte weiter zu Hause. Vertraut darauf, dass das wirkt. 
Der Taubstumme hat es doch auch erlebt.  
Und falls jemand meint, Beten sei nur was für die persönlichen Be-
lange, dem zitiere ich jetzt Worte eines hohen DDR-Ministers, der zu 
den Gründen der unerwartet friedlichen Wiedervereinigung unseres 



Landes gesagt hat: „Mit allem haben wir gerechnet, nur nicht mit Ker-
zen und Gebeten. Sie haben uns wehrlos gemacht." (Horst Sindermann, 
ehemaliger Vorsitzende des DDR-Ministerrates)  
Ein Kommunist bringt die umfassende politische Veränderung seines 
Landes in Verbindung mit den vielen Gebeten einzelner! Gebet bewirkt 
immer was, ganz egal ob Kleines oder Großes!  
Fangt damit an oder fahrt damit fort. Eine heillose Welt und heillose Si-
tuationen brauchen heilvolle und heilende Gebete. 
III 
Was ist noch mal das Ziel der Überlieferungen von Jesus aus der Bibel? 
„Das, was in diesem Buch steht, wurde geschrieben, damit ihr glaubt, 
dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. 
Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben.“ 
Letztlich geht es dann doch um uns, auch beim Beten für andere. 
Das Beten ist ein Weg um Vertrauen zu entwickeln oder zu vertiefen.  
Letztlich geht es darum zu erfahren: Die alten Worte sind wahr und 
stimmen – immer noch. Jesus ist keine Person aus einer fernen Vergan-
genheit.  
Wenn Sie ihn zum ersten Mal oder tiefer kennen lernen wollen, dann 
kennen Sie jetzt einen der wichtigsten Wege. Bitte gehen Sie ihn! 
Amen.  


