
 

  
Effata – öffne dich! Jesus heilt den Taubstummen 
Gedanken zum Sonntagsevangelium vom 9.9.2018: Mk 7,31-37 
  
Wie genau kennen sie die Pointen des Bibeltextes? 
(Lösungen im Text untem, im Wortlaut der revidierten Einheitsübersetzung 2017) 
  
1. Wo heilt Jesus den Taubstummen?  
    (der Ort ist ein Hinweis, dass Jesus Grenzen sprengt und weit über die Grenzen wirkt) 
2. Welche Bitte haben die Freunde des Taubstummen an Jesus? 
3. Warum entfernt sich Jesus mit dem Taubstummen von der Menge? 
4. Welchen Körperteil berührt Jesus als erstes? Welchen als zweites? Was kann diese 
Reihenfolge bedeuten? 
5. Was tut Jesus, bevor er die Worte Effata spricht? 
6. Welcher Körperteil wird zuerst geheilt? Was kann das bedeuten? 
7. Was sagt die Volksmenge nach der Heilung des Taubstummen? 
  
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 berühren. Er nahm ihn 
beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge 
des Mannes mit Speichel; dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem 
Taubstummen: 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, 
jemand 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. 
  
Gebet beim Effata Ritus bei der Taufe: 
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 
vernimmt und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lob Gottes. 
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