
23. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B    5. September 2021 
EFFATA!  
Zum Evangelium Markus 7,31-37  
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Heute werden hier in der Kirche zwei Mädchen getauft, die Ella Liara 
Zweimüller und die Sophie Verena Hildegard Bernauer. Bei beiden Taufen 
werden wir den Effata-Ritus dabeihaben. Als Taufspender berühre ich die 
Ohren und Mund der Neugetauften und sage dazu:  
Der Herr lasse dich heranwachsen,  
und wie er mit dem Ruf „Effata“  
dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat,  
öffne er auch dir Ohren und Mund,  
dass du sein Wort vernimmst  
und den Glauben bekennst  
zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. 
 
Das klingt schön, aber ein bisschen weltfremd. Das Wort Gottes vernehmen – 
wie geht das? Natürlich, ich kann in der Bibel lesen. Die Bibel ist das 
herausragende Medium für uns Christen. Medien scheinen heute wichtiger 
denn je. Zur Lebensorientierung ist mir die Bibel wichtiger als Internet, wiewohl 
ich das zu schätzen weiß. Trotzdem ist die Bibel nur das zweitwichtigste 
Medium. Das wichtigste Medium, in dem sich Gottes Geist und Leben mitteilt, 
ist mein Körper. So Gott will, teilt Gott sich mir und auch anderen leiblich 
vermittelt mit. 
Der bekannte Benediktiner Bruder David Steindl-Rast gibt folgendes zu 
bedenken: Die unbestreitbare Tatsache meiner Existenz kann ich ausdrücken in 
zwei verschiedenen Sätzen: Ich bin da und Es gibt mich.  
In der zweiten Formulierung Es gibt mich liegt die Betonung nicht mehr auf 
meinem Ich, sondern auf dem Es, das mich mir selber und der Welt gibt – ja, 
schenkt. (D. Steindl-Rast, Orientierung finden. Schlüsselworte für ein erfülltes Leben, 

Innsbruck 2021, S.18). Mit dem Satz „Es gibt mich“ stelle ich diesen Sachverhalt 
fest, als ob ich ein außenstehender Betrachter wäre. Das vermindert die Gefahr, 
mich zum Mittelpunkt zu machen und in mir selber stecken zu bleiben. Außer 
mir gibt es noch unzählig viel andres. Und am Gegebensein erkenne ich mein 
Dasein als Geschenk, als Geschenk des Universums. 
 
Liebe Brüder und Schwestern, damit bin ich bei einer wesentlichen Funktion 
des Urlaubs und der Ferien - nämlich: Sehen, was es alles gibt. Und darin neue 
Orientierung finden. In meinem heurigen Urlaub war ich wiederholt in den 
Bergen. Zuletzt zwei Tage auf der Goiserer Hütte mit Sohn Jonas und Neffen 
Philipp. Das Wetter war prächtig, die Aussicht vom Hüttengipfel Kalmberg 



umfassend: Den Dachstein hatten wir direkt vor uns, auf der einen Seite ging 
der Blick bis zum Priel im Osten und auf der anderen Seite bis zum 
Großglockner im Westen.  
Am Nachmittag hab ich mit den Buben den weitläufigen saftiggrünen 
Almboden unweit der Hütte durchstreift. Was den Jonas aber am meisten 
beeindruckt hat, war die Gemütlichkeit der Schutzhütte – am Abend, als nach 
dem Verstummen der letzten Kuhglocken ringsherum völlige Stille herrschte 
und über der finsteren und einsamen Berglandschaft nur mehr die Sterne zu 
sehen waren. Dass es Geborgenheit gibt inmitten des Unheimlichen. Wir haben 
alle sehr gut geschlafen in dieser Nacht. 
 
Den Ruf Jesu Effata - öffne dich!  höre ich heute als Aufforderung, zu sehen und 
zu hören, was es alles gibt. Und darüber zur Dankbarkeit zu kommen, dass es 
auch mich gibt. Effata höre ich auch als Aufforderung zum Gerne-Leben. 
 Was muss ich tun und was muss ich lassen, damit ich grundsätzlich gerne lebe?  
 
Natürlich kann man nicht in jedem Moment gerne leben. Nicht alles, was einem 
unterkommt, kann gleich ein Anlass zur Dankbarkeit sein: Es gibt Krankheiten, 
es gibt Unfälle, es gibt Menschen, die einem Leid zufügen.  
Wie darauf reagieren? Jedenfalls nicht mit der Vermehrung des Leidens. Wenn 
ich mich an Jesus orientiere, dann kann ich als Reaktion auf erfahrenes Leid 
klagen, bitten und mich um Linderung des Leidens bemühen. Das ist leichter 
gesagt als getan. Aber es sind im Wesentlichen die drei Möglichkeiten, als 
Christ auf das Leid zu reagieren. Klagen. Bitten. Lindern, wo möglich. 
 
Manchmal werden Menschen auch geheilt. Und sehr oft bis fast immer gibt es 
Grund zur Hoffnung: Die Menschen, die damals die Heilung des Taubstummen 
mitbekommen haben, waren außer sich vor Staunen und sagten: Er hat alles 
gut gemacht, er macht, dass die Tauben hören und die Stummen reden! 
 
Bitten wir darum,  
dass wir immer wieder und bis zum Ende unserer Tage  
das Gefühl bekommen: DU hast alles gut gemacht!  
Und dass wir das auch sagen – mit dem Wort: DANKE! 
Amen. 
 

Robert Kettl 

 
 
 


