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Predigt am 12.Sonntag nach Trinitatis - 22. August 2021  
in der Pauluskirche Ettlingen  
(zentraler Gottesdienst für alle Pfarrgemeinden der Evang. Kirchengemeinde Ettlingen)  
 

Pfr. i. R. Dr. Volker Pitzer 

 
Liebe Kirchgänger in Ettlingen,  

heute in den Gottesdienst zu kommen wird belohnt mit einem ganz starken Satz in unserem 
Predigttext – der tut gut nach vielen Monaten der Pandemie mit viel Frust auch in der Kirche! 
Der vorgeschlagene Text ist das Evangelium des heutigen Sonntags: Markus 7, 31 – 37  

Welches ist der wunderbare Satz?  – …er hat alles wohl gemacht.  

Liebe Gemeinde,  

das ist ein Kontrastprogramm zu den vielen Dingen, die schon lange alles andere als gut laufen:  
- eine seltsame Infektion, in ihrer weltweiten Gefährlichkeit zu spät erkannt  
- überraschend schnell ein Impfstoff, aber zu wenig!  
- zuerst chaotischer Kampf um die Termine, jetzt um die Impfwilligen  
- eine Flutkatastrophe unbekannten Ausmaßes – zu spät gewarnt  
- ein militärisches und politisches Desaster in Afghanistan - die Lage falsch  eingeschätzt, 

zu spät begonnen mit der Evakuierung. 

Fehler über Fehler wurden da gemacht, die Liste kann gerne erweitert werden. Schuldige wer-
den gesucht und gefunden. Wie schön wäre es, wenn wir da überall einen oder auch eine 
gehabt hätten, von der oder dem man sagen könnte:  Sie hat alles richtig, er hat alles gut 
gemacht!  

Auch hier ist die Ausgangslage miserabel. Der Mann, der gebracht wird, ist aufs schwerste 
behindert, so dass er vom normalen Leben ausgeschlossen ist. Aber diesem Kranken wird ge-
holfen! Das wird hier erzählt in einer typischen Wundergeschichte mit allen Teilen, die dazu 
gehören:  

Im Rahmen erfahren wir: Jesus ist unterwegs. Ein Mensch wird zu ihm gebracht, seine Not: 
taub und in der Folge stumm, die Bitte um Hilfe. Jesus nimmt ihn beiseite – was geschieht ist 
kein Spektakel und nicht für alle. Dann die Heilung: Finger in die Ohren, Speichel auf die Zunge, 
der Seufzer – das geheimnisvolle Wort „Hephata“ – all das steht für eine intensive Zuwendung. 
Die Gesten, das Gebet lassen den Kampf mit der krankmachenden Macht spüren. Dann der 
Erfolg: er redete richtig! Endlich der Chorschluss: Die Leute staunen, „die Tauben macht er 
hörend, die Sprachlosen redend“! Die gläubige Gemeinde antwortet auf das Geschehen und 
deutet es: er hat alles wohl gemacht.  

Also zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Darin ist die alte Erzählung ganz modern. Dieser Tage 
habe ich gelesen, dass die ehemaligen ARD – Moderatoren Jan Hofer und Pina Atalay bei RTL 
ein neues Nachrichtenformat starten, bei dem am Ende immer eine Erfolgsgeschichte steht. 
Ob damit die Welt besser wird? Hier an unserem Text können wir nachvollziehen, wie in einem 
Fall beispielhaft Heil und Heilung bewirkt werden. Das zu verstehen, möchte ich jetzt gerne 
mit Ihnen einige Zugänge suchen, Ideen, die auch für die Krankheiten und Leiden von heute 
heilsam sein könnten.  
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Erster Aspekt: wozu eine solche Geschichte? Damals hat sie die 
christliche Gemeinde weitergegeben als ein Zeugnis über Jesus: Wer ihm begegnet oder ihn 
an sich handeln lässt, der wird auf wunderbare Weise befreit von seinen Fesseln, der wird heil 
und zu einem neuen Leben befähigt. Bis heute gibt es Menschen, die eine enge Jesusbezie-
hung suchen, ihr Leben an ihm ausrichten und die das als wertvoll und heilsam erleben. Viel-
leicht macht die Geschichte jemandem hier Mut, das einmal neu zu probieren.  

Zweiter Anlauf: Für mich erschließt sich ein Text gern mit der Frage nach dem größeren Zu-
sammenhang. „Er hat alles wohl gemacht“ – das haben wir so ähnlich doch schon einmal ge-
hört – wo nur? Wie heißt es am Schluss der Schöpfungsgeschichte? „Gott sah an alles, was er 
gemacht hatte – und siehe es war sehr gut“ – so ist es jetzt wieder: alles wohl gemacht – neue 
Schöpfung, Wiederherstellung der ursprünglichen Unversehrtheit!  

“Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören“ – das wird von den Propheten des AT als Heil der 
Endzeit angekündigt. Jetzt ist es erfüllt. In Jesus, wo er kommt, da ist beides da: die neue 
Schöpfung und das endzeitliche Heil angebrochen. Nach dem Apostel Paulus ist das Gewiss-
heit für jeden Christen zu jeder Zeit: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das 
Alte ist vergangen, Neues ist geworden“. Ein großer Satz, hohe theologische Deutung! So ge-
hört, eröffnet die Wundergeschichte die große Hoffnung auf Erneuerung. Worauf dürfen wir 
das beziehen? Ich meine, ganz mutig auf alles, was uns heute bewegt. Schon lange ist der 
Klimawandel ein Thema, plötzlich parteiübergreifend in seiner Bedeutung erkannt, und vor 
den schlimmen Folgen wird gewarnt. Da brauchen doch alle Zuspruch und Ermutigung. Auch 
in der scheinbar aussichtslosen Lage ist ein Wandel zur Besserung möglich!  

Noch ein Zugangsschlüssel: die Sprache. Das Wunder wird in typischer Form erzählt, aber das 
Ergebnis klingt doch seltsam. Es heißt nicht – er konnte hören und sprechen – sondern: „seine 
Ohren wurden geöffnet, die gefesselte Zunge löste sich und er redete richtig“. Da hat jedes 
Wort Hintergrund! Hintergründig wird da der vor Gott verschlossene Mensch beschrieben und 
indem er geheilt wird, wird er auf einmal der, „der Ohren hat zu hören“, der offen ist für das 
Wort Gottes, der befreit wird aus den Fesseln der Sünde und der richtig reden kann – d.h. 
nicht nur Worte artikulieren, sondern das „Richtige“ reden, nämlich das Bekenntnis des Glau-
bens: In dir, in Jesus ist Gottes Macht gegenwärtig, bricht sein Reich in diese Welt ein. Der 
Geheilte redet die Wahrheit, und das kann er, weil Jesus ihm dazu verhilft.  

Zugangswege zum Verstehen, genug der Spuren! Vielleicht haben Sie beim Hören an anderer 
Stelle eingehakt, z. B. bei der Frage, die ich ganz beiseitelasse, ob diese Heilung überhaupt so 
passiert ist oder passieren kann. Für die Menschen damals war die Möglichkeit des Wunders 
kein Problem. Wir tun uns damit schwer. Umso wichtiger scheint mir, dass wir uns einlassen 
auf den Impuls, den diese Geschichte auslösen will: Das scheinbar Unmögliche kann doch ge-
schehen und schlimmer Schaden kann zum Guten sich wenden. Auch in unserm Leben brau-
chen wir oft genug ein Wunder, damit die Wende zur Heilung des Übels eintritt und gelingt. 
Dazu zum Schluss noch drei Stichworte oder Themen – ganz bewusst nicht aus dem Bereich 
der Medizin.  

Das erste Beispiel „Geschichte“: In den vergangenen Tagen war wieder einmal erinnerndes 
Gedenken dran - 60 Jahre Bau der Mauer, im Gefolge viele Todesopfer und viel Leid. Dazu 
gehört in der Rückschau aber auch das Wunder, dass diese Mauer bald drei Jahrzehnte später 
durch eine friedliche Revolution beseitigt werden konnte. Und nicht vergessen sollten wir, 
dass ganz wesentliche Anstöße dazu aus den Friedensgebeten in den Kirchen kamen. Da war 
doch auch irgendwie der Herr Jesus im Spiel.  
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Zweites Feld „Beziehungen“: Viel Leid erwächst Jahr für Jahr aus dem 
Zerbrechen von Beziehungen. Was einmal schön war, ist plötzlich kaputt und überlagert von 
Schmerz, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. In unserer Geschichte in der Mitte der Seufzer 
„Hephata“ – öffne dich – Beistand ist nötig zur Überwindung der Krise, und so kommt es im-
mer wieder zu wundersamen Begegnungen, die helfen, dass aus dem Scheitern neue Wege 
sich öffnen und das Leben wieder schön und erfüllt sein kann.  

Endlich noch ein Wort zu dem Thema, das in den letzten Tagen und Wochen alle Nachrichten 
beherrscht. „Nichts ist gut in Afghanistan“ hatte vor Jahren die damalige Ratsvorsitzende Mar-
got Käßmann in einer Predigt gesagt. Dafür wurde sie viel kritisiert. Nun ist das Desaster of-
fenkundig und der über 20 Jahre verfolgte Weg eindeutig gescheitert. Im Wahlkampfgetöse 
wird nach Fehlern gesucht und werden Schuldige ausgemacht. Herzbewegend dazu täglich die 
Berichte von Evakuierten und von den Ängsten bei den Zurückbleibenden – was macht das 
mit uns? Bedauerndes Achselzucken? Vielleicht löst das Erschrecken ein Erwachen aus, dass 
Menschen bewusst wird: Macht und Religion hängen eng zusammen. Die islamistischen Kräfte 
sind in der Welt und sie sind eine Macht. Die Auseinandersetzung damit ist nicht mit Waffen 
und Soldaten zu bewältigen. Was dürfen wir erwarten? Männerherrschaft, Gewalt, Vorschrif-
ten, nicht nur für die Frauen? Eine andere Richtung wird uns hier im Text vorgestellt: innige 
Zuwendung, Befreiung von Fesseln, richtig reden – das gehört zu den Urerfahrungen einer 
Christusbegegnung.  

Liebe Gemeinde, ich schließe: Die Heilung des Taubstummen – eine wunderbare Geschichte! 
Wer sie mit uns hört, kann die Hoffnung hochhalten, dass so etwa Heilsames wieder passiert. 
in dieser Zuversicht stimmen wir ein und singen mit: er hat alles wohl gemacht, siehe es war 
sehr gut! Amen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Margot_K%C3%A4%C3%9Fmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Margot_K%C3%A4%C3%9Fmann

