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Taub und stumm – ‚effata’!
Taubstumm
Ein Taubstummer. Ich sehe vor meinen Augen einen jungen Mann: Kräftig gebaut und hat – Gott sei Dank! – Lebensmut, traut sich was, ist aber taub und stumm. Er war auf der Schule und hat die Finger-Zeichen-Sprache erlernt. Er kann sich mit anderen Taubstummen verständigen, aber er bekommt auch viel mit von denen, die reden können. Er liest ihnen viel vom Mund ab. Dieser junge Mann hat großen Eifer, sich mitzuteilen und große Freude, wenn ihm eine Kommunikation gelingt. 
Aber gelegentlich ist er traurig; denn er kommt an Grenzen. Manche Gesprächspartner verstehen ihn nicht, fragen einmal, zweimal nach, aber es kommt nichts rüber und sie geben auf. Es scheint sinnlos. Ein tieferes Gespräch mit ihm ist nicht möglich. 
In solchen Momenten wird dem Taubstummen bewusst: Es ist eine Barriere da, die er nicht überspringen kann. Er ist nicht drin sondern draußen. Er merkt ganz stark, wie ihn seine Behinderung isoliert, ausschließt asozial macht.
Ich denke an seine Sehnsucht, doch voll dabei zu sein, mitmachen zu können wie die anderen verstanden werden, Vollmitglied zu sein.

Andere Arten von taub und stumm
Wer taub und stumm ist, hat eine schweres Leben – heute wie gestern. Es gibt aber auch andere Arten von Taub- und Stummsein. Manche bringen einfach den Mund nicht auf. Alles muss man ihnen aus der Nase ziehen. Manche reagieren überhaupt nicht, wenn sie angesprochen werden, wie wenn der andere nicht da wäre. 
Die Gründe, wenn sich jemand so verhält, können sehr verschieden sein, oft sehr tief liegen.
Manche sind wie taub und stumm, wenn sie einem Menschen begegnen, der ihre Hilfe bräuchte „Ich nicht, andere sind auch noch da!“
Manchmal bräuchte jemand ein gutes Wort, eine Ermutigung, ein Lob, einen Dank, aber wir sind taub und stumm und bringen nichts Positives über die Lippen.
Menschen können auch taub und stumm sein gegenüber Gott, wollen von ihm nichts hören, auch nicht über Gott reden.
Auch Christen können langsam taub und stumm werden, was ihren Glauben betrifft, weil sie ihn nicht praktizieren.
Der Unterschied zu dem, der nichts hören und reden kann, ist oft: Dieser hat Sehnsucht zum Sprechen, Hören, zur Kommunikation, die anderen haben da kaum Sehnsucht sich zu öffnen, sie verschließen sich oft noch mehr. 
Da ist für mich die Frage, ob diese Arten von taub – stumm sein nicht noch viel schlimmer sind, als organisch nicht zu hören und reden zu können. Es gar nicht mehr spüren, was einem fehlt, abgeht, halte ich für besonders schlimm.

„Effata“
Im Evangelium heilt heute Jesus so einen Menschen, der organisch nicht hören und reden kann. Es heißt: seine Ohren waren zu, verschlossen und seine Sprache war in Fesseln. Das Wort, das Jesus dazu gebraucht hat, ist berühmt geworden. „Effata“ – „Tu dich auf!“ Und seine Ohren waren geöffnet, die Zunge von solchen Fesseln befreit. Eine große Sehnsucht des Mannes ging in Erfüllung: hören und sprechen.
Dieses wichtige Wort „Effata! – Tu dich auf“ gilt bei Jesus nicht nur für diesen Mann damals, es gilt auch uns heute, jedem von uns, und es hat auch heute seine Wirkung. Es ist die Frohe Botschaft dieses Sonntags für uns heute.

Wirkungen dieses Wortes „Effata“
Glauben wir auch heute an die Wirkung dieses Wortes! Probieren wir es aus. Nicht aber als Test sondern im Vertrauen auf Gott, der uns heil werden lässt: Wenn wir einem Taubstummen begegnen oder jemand, der schwer hört oder schwer sprechen kann, nehmen wir uns Zeit für ihn, haben wir Geduld, sehen wir seine Sehnsucht, Vollmitglied zu sein, nicht draußen zu sein. Wenn ich so auf ihn eingehe, ist das wie ein „Effata!“ – Öffne dich!
Wenn wir selber taub oder stumm sind, oder uns schwer tun mit hören und reden, sprechen wir uns selber oft dieses Wort Jesu zu: „Effata!“ – Öffne dich. Es wird uns davor bewahren, dass wir uns gehen lassen, alle Hoffnung und Sehnsucht aufgeben.
Wenn wir selber so zu sind, nicht reden, nichts hören wollen, überhören wir nicht dieses Wort Jesu: „Effata!“ Tu dich auf! Nehmen wir es als Herausforderung, wieder ein Wort zu sagen, hinzuhören, aufzumachen.
Und wenn wir stumm und taub werden Gott gegenüber und unser Glaube so kleingläubig geworden ist, lassen wir uns ansprechen von Jesus mit seinem Wort „Effata!“ – Tu dich auf!
Und wenn andere so stumm und taub geworden sind zu Gott, Kinder, Ehepartner, Freunde... überlegen wir, wie dieses „Effata!“ aussehen könnte, dass der andere sein Herz öffnet. Mit Gewalt und Druck wird nichts gehen. Vielleicht hilft eine kleine, eigene Glaubenserfahrung, die ich bescheiden erzähle...
Zum Schluss möchte ich darauf aufmerksam machen: Bei der Taufe eines Kindes und eines Erwachsenen ist ein eigener Ritus vorgesehen, wo er Priester Ohren und Mund des Kindes berührt und die Worte sagt: „Effata! - Wie Jesus mit dem Ruf Effata dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, so öffnet er auch deine Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekommst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes.“
Ich lade sie jetzt ein, was damals der Priester bei ihnen gemacht hat, selber an sich zu tun und Ohren und Mund langsam mit den Fingern zu berühren und jedes Mal das Wort zu sagen: „Effata!“.
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