
 

 

 

Sonntag, 05.Septemeber 2021 

 

23. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr B 
 

Effata, öffne Dich 

 

Mk 7, 31-37 

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den 

See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. 

Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten 

ihn, er möge ihm die Hand auflegen. 

Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die 

Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; 

danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: 

 

Effata - das heißt: Öffne dich! 

 

Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel 

befreit und er konnte richtig reden. 

Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es 

ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. 

Sie staunten über alle Maßen und sagten: Er hat alles gut gemacht; er 

macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. 
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Gestaltungsidee: 

 

Effata, öffne dich, spricht dich Jesus an! 

 

Jesus wandert durch die Dörfer und Städte seiner Heimat, durch das 

Land Galiläa und Judäa. Wohin Jesus kommt, rufen die Menschen: 

„Jesus ist da“. Viele kommen aus ihren Häusern, um Jesus zu sehen 

und zu hören. Manche berühren sein Gewand. Die Menschen spüren, 

in Jesus kommt Gott selbst, seine Kraft zu uns. Gottes Kraft vermag zu 

heilen, was an Leib und Seele krank ist. 

 

Da ist einer blind. Er kann nicht mehr sehen, mit seinen Augen oder 

aber auch mit seinem Herzen. Er ist für alles Leben blind geworden. 

Jesus rührt aus Erde und Speichel einen Brei an, streicht ihn dem 

Blinden auf die Augen. Er ruft ihm zu: 

 

Text und Melodie: Franz Kett 

 

Da ist einer taub. Er kann nicht mehr hören, was andere ihm sagen. 

Er kann keinen guten Ton mehr hören, vielleicht, weil er auch sehr 

enttäuscht ist. Jesus bohrt ihm mit dem Finger im Ohr. 

 

Lied: Effata, öffne dich 
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Da ist einer stumm. Er bringt kein Wort mehr über die 

Lippen. Er kann nichts mehr sagen, was ihn freut oder ärgert. Er ist 

sprachlos geworden, verstummt. Jesus schaut ihn mit Liebe an und 

spricht. 

 

Lied: Effata, öffne dich 

 

Da ist einer gelähmt. Er kann Füße oder Hände oder beides nicht 

mehr bewegen. Er kann nicht gehen, nicht handeln. Jesus sagt: Steh 

auf oder strecke deine Hand aus! 

 

Lied: Effata, öffne dich 

 

Da gibt es Menschen, die sind aus Angst oder Enttäuschung wie 

versteinert, wie tot. Kein Lebensfunke sprüht in ihnen. Jesus sieht in 

das Herz dieser Menschen, sieht die Not und spricht. 

 

Lied: Effata, öffne dich 

 

In Jesus, durch Jesus kommt Gotteskraft zu uns, damals, als Jesus auf 

unserer Erde mitten unter den Menschen lebte, aber auch heute. Wir 

glauben, dass Jesus gestorben, auferstanden, zu Gott, dem Vater 

heimgekehrt ist und dass er uns jeden Tag neu Mut zum Leben 

schenkt. Wir wollen ihn bitten: 

 

Gib uns Ohren, die hören 

und Augen, die sehen 

und ein weites Herz andere zu verstehen! 

Herr gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Amen. 
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