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Markus 7:32-37 Eine Begegnung, die verändert 
(Predigt Hermann Brünjes zur Verabschiedung der HG 15/16 
 
 
„Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihn, dass er die 
Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn von dem Volk besonders und legte ihm die Finger in 
die Ohren und rührte seine Zunge mit Speichel und sah auf gen Himmel, seufzte und 
sprach zu ihm: Hephatha! das ist: Tu dich auf! Und alsbald taten sich seine Ohren auf, und 
das Band seiner Zunge war los, und er redete recht. Und er verbot ihnen, sie sollten's 
niemand sagen. Je mehr er aber verbot, je mehr sie es ausbreiteten.  
Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die 
Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.“ 
 
 
Liebe Gemeinde, 
und das sind heute von z.T. weit her angereiste Angehörige und Freunde der 
Hausgemeinde und wir Hanstedter inklusive der Hausgemeinde. 
 
Wir entlassen heute die Hausgemeinde nach einem Jahr Freiwilligendienst. 
Vor vielen Jahren habe ich mal gesagt: „Sie kommen als Jugendliche – und sie gehen als 
Erwachsene!“ Auch wenn es vielleicht nicht für alle zutrifft ... die Begegnung mit Hanstedt 
und all den Menschen hier verändert. Man geht anders als man kam. 
 
Und genau das passiert diesem Mann, über den unser Predigtext heute spricht, auch. Er 
begegnet Jesus Christus – und das verändert ihn total und stellt sein Leben auf den Kopf. 
 
Zuerst habe ich gedacht: Soll ich über so einen Text heute überhaupt predigen? Über 
einen Taubstummen. Über eine wundersame Krankenheilung.  
Das passt doch eher in unsere Partnerkirche nach Indien. 
Da habe ich das mal erlebt: Auf dem Dorfplatz versammeln sich viele Menschen. Sie 
bringen eine Frau, die ist lahm und stumm. Wir beten. Drei Tage später geht sie gestützt 
und sagt „Wandanalu“. Und so was ist schon heftig. 
Aber es passiert damals zur Zeit Jesu. Und vielleicht heute auch in Indien.  
Aber hier doch nicht! Oder? 
 
Erstaunlicherweise habe ich diverse Parallelen zu dem, was wir mit dieser Hausgemeinde 
erlebt haben, gefunden. 
  
I.  
 
„Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihn, dass er die 
Hand auf ihn lege. 
Welch riesige Hoffnung und welch große Erwartung schwingt da mit?! 
 
Es wird nicht deutlich, wer „Sie“ sind. 
Das können die Eltern gewesen sein, die ihrem taubstummen Sohn eine  
letzte Chance wünschen. Wenn Eltern ihre Kinder irgendwo hinbringen, dann wünschen 
sie ihnen immer irgendwie „Heilung“. Dann soll sich für ihre Kinder Zukunft öffnen, eine 
vielleicht bessre als bei ihnen selbst. 
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Aber vielleicht waren jene, die den Taubstummen zu Jesus bringen auch Freundinnen und 
Freunde. „Da musst Du unbedingt hin! Das bringt Dir was! Davon hast Du was für´s 
Leben.“ 
Oder mit „Sie“ sind jene gemeint, die wussten, wo Gott zu finden ist und wo man Hilfe zum 
Leben findet. Und die schicken ihn zu Jesus. Du, da ist einer, der Dir helfen kann. 
 
Wer immer diesen Mann zu Jesus bringt – es sind Leute, die damit eine große Hoffnung 
verbinden. 
  
Und da sind wir schon bei einer ersten Parallele zum MZ. 
Ihr selbst habt damit große Hoffnungen verbunden. (Und zu Beginn formuliert ihr diese 
Hoffnungen und am Schluss in der Auswertung habt ihr geschaut, ob sie sich erfüllt 
haben). 
Manche wollen herausfinden, welches der richtige Beruf für sie ist, manche wollen ihren 
Glauben vertiefen, manche von euch selbstständiger werden, andere wollen Gemeinschaft 
mit anderen erleben, wieder andere wollen sich für Gott und die Menschen einsetzen und 
Kontakte knüpfen - und manche wollen das alles zusammen. Große Hoffnungen. 
 
Und auch Eure Eltern verknüpfen mit dem MZ große Hoffnungen. 
Ganz vordergründig: Unsere Sprösslinge sollen gut aufgehoben sein. Mit Essen und 
Trinken versorgt und regelmäßige Mahlzeiten gekommen (und nun haben sie 5 kg 
zugenommen!). Oder es geht um ihre Entwicklung der Persönlichkeit: Soll erst mal lernen 
zu arbeiten. Putzen, Abwasch, Garten, technische Fertigkeiten ... das tut ihm und ihr 
unbedingt gut. Und einige sind dabei, die sagen: Mein Sohn oder meine Tochter soll 
unbedingt auch sehen, wie Christ sein sich auch gestalten kann. Auf jeden Fall sollen er 
oder sie lebenstüchtig werden! 
 
Ja und manche der Erwartungen von Euch selbst, den Angehörigen und der Freunde 
gehen vielleicht auch in Richtung „Wunder“: Der ist dermaßen chaotisch. Dem muss mal 
jemand Ordnung beibringen. Der ist so schüchtern, kriegt den Mund nicht auf. Soll Reden 
lernen. Die hat noch keinerlei Selbstbewusstsein entwickelt. Immer fragt sie nur, was sie 
machen soll. Sie muss unbedingt selbstständiger und selbstbewusster werden. Der 
verkriecht sich immer hinter dem PC. Soll mal mit Leuten zusammen kommen und 
soziales Verhalten lernen. 
 
Ich denke schon, dass die Erwartungen und die Hoffnungen dieser Leute in der 
Geschichte nicht unbedingt viel größer waren als die bei uns hier. 
 
Und das Staunen dann vermutlich war auch irgendwie ähnlich. 
Obwohl Jesus gar nicht vordergründig als Wunderheiler gelten wollte und ihnen deshalb 
verbot davon zu erzählen, haben sie überall davon geredet: „Der hat alles wohl gemacht. 
Und wir wunderten uns über die Maßen“: 
Da kommt sie als stilles Mäuschen. Und nun steht sie vor Konfirmanden und sogar vor 
erwachsenen Kirchenvorstehern samt Pastor. 
Da traut er sich nicht, eine Ansage zu machen. Und jetzt macht er nicht nur das vor 
lärmenden Konfis, sondern stellt sich hin und legt einen Bibeltext aus. 
Da hat sie sich immer angepasst, hat noch nie widersprochen und auch niemals den Ton 
angegeben in der Klique: Und nun äußert sie sachlich und lösungsorientiert ihre Kritik und 
macht Vorschläge, wie es besser wird. 
Da müht sich eine Mutter mit ihrem Sprössling ab: "Du hörst einfach nicht!" Und dann 
kommt der junge Mann in die HG. Und hört auf Hella. Und die Eltern wundern sich. 
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Da hat sie nie Interesse an Theologie gezeigt. Es ging mehr um Erlebnis und Feeling - und 
jetzt will sie Theologie studieren und mal genau hinhören, was da steht. 

 
Das sind schon mit dieser Heilung vergleichbare Wunder, finde ich.  
Und diesmal war ich wegen Krankheit selbst nicht bei der Auswertung dabei, habe aber ja 
gelesen und von Euch gehört, was Ihr als „Ertrag“ benannt habt. 
 
Hier mal ein paar Kostproben von dem, was ihr selbst gesagt habt: 
„Durch das Jahr im MZ kann ich freier über den Glauben sprechen.“ 
„Ich habe einen weiteren Horizont von Kirche bekommen.“ 
„Das Jahr war eine Hilfe für die Berufsentscheidung, ans Johanneum zu gehen. Wäre 
ohne Hanstedt nicht passiert.” 
„Ich hab gelernt, Kritik zu äußern und anzunehmen.“ „Aus dem Abstand von zu Hause, bin 
ich dankbar für das, was meine Eltern mir vermittelt haben.“ 
„Ich bin offener geworden; und spreche Sachen an, die nerven.“ 
„Ich bin offener und selbstbewusster geworden.“ 
  
Na, ich jedenfalls finde, das kommt der Heilung dieses Taubstummen schon ziemlich 
nahe. Und ich bin gespannt, ob auch Ihr dann von Eurer Zeit in der HG erzählt und davon, 
dass Jesus hier was mit Euch gemacht hat. Schön wäre es jedenfalls. 
 
II. 
 
Und mir sind weitere Parallelen aufgefallen. 
Nicht nur die Hoffnungen und dann die „Wunderheilungen“ und deutlichen Veränderungen 
sind vergleichbar – auch die Art und Weise, wie es dazu kommt. 
 
1. Das vielleicht Wichtigste habe ich schon gesagt: „Sie brachten ihn ... zu Jesus.“ 
 
Sie, diese Leute – wer immer gemeint ist -  sind nicht auf dem Sofa sitzen geblieben, 
sondern haben diesen Taubstummen sozusagen an die Hand genommen und zu Jesus 
gebracht. Sie haben nicht nur an sich selbst und ihre eigene Gesundheit gedacht, sondern 
an die dieses Kranken. Sie haben nicht nur für sich selbst und ihr eigenes privates Glück 
gesorgt, sondern eben auch für diesen Taubstummen und dessen Zukunft. 
 
Da waren Leute, die Euch darin unterstützt haben, ins MZ zu kommen. Und hier waren 
wieder Leute, die Euch begleitet haben, und manchmal auch herausgefordert, und auch 
mal geärgert und gestützt, und getröstet, und ermahnt. 
 
Es ist schon auffallend: Wo immer jemand Gott begegnet, da sind Menschen beteiligt. 
Das habt ihr hier erlebt. Und das werdet ihr auch danach erleben. Letztlich wird die 
Begegnung mit den verschiedenen Menschen zum Tor für eine Gottesbegegnung. 
 
Es ist wie mit der Liebe: Die vermittelt sich nicht theoretisch. Herzchen malen: „Ich liebe 
Dich“. Aber niemals Zeit für sie haben, so wird Liebe nicht erfahrbar! Oder ein Schild für 
das Baby „Milch steht im Kühlschrank“. Nein, die Mutter nimmt ihr Kind auf den Arm, sorgt 
sich ... Liebe teilt sich immer durch Personen mit. 
Und mit der Liebe Gottes ist das genauso. Gott teilt sich durch eine Person mir, durch 
Jesus. Und der bezeichnet die Christen als „Leib Gottes“. 
Also geht das weiter: Beziehungen zu Personen werden zum Schlüssel der 
Gottesbegegnung. 
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Und wenn Gott Euch hier im MZ wirklich geprägt habt, dann werdet auch ihr zu solchen 
Menschen, die Liebe Gottes weitergeben. Dann werdet ihr auch in Zukunft selbst zu jenen 
gehören, die den Taubstummen zu Jesus bringen. Dann teilt ihr das Leben mit Menschen. 
Dann investiert ihr Euch irgendwo und haltet Euch nicht raus.  
Dann hat das Thema „Mission“ Euch nicht nur im Namen des MZ erreicht, sondern ihr 
werdet weitergeben, was ihr hier empfangen habt. 
 
Also: Das Erste ist, dass Menschen daran maßgeblich beteiligt sind, wenn es zu solchen 
heilenden Christusbegegnungen kommt – und ihr selbst dann eben auch. 
 
2. Das zweite erleben wir hier in Hanstedt auch.  
Veränderungen durch Gottes Wunder ereignen sich gar nicht so spektakulär und 
abgehoben wie man das oft von einem „Wunder“ erwartet. Das Wirken Gottes bekommt 
eher ein ganz profanes, menschliches Design. 
 
a) Hier steht: „Jesus - nahm ihn beiseite.“ Du, jetzt geht es nur noch im Dich. 
Das kennen wir aus vielen anderen biblischen Geschichten: Berufung des Petrus, 
Zachäus ... nur Du und Jesus. Und man hat ganz den Eindruck: Die ganze Veranstaltung 
nur wegen dieser einen Begegnung inszeniert. Du und Jesus. 
 
Und manchmal frage ich mich: Findet die „Veranstaltung MZ“ mit all den Gruppen und mit 
all den Angeboten ... womöglich nur für diesen einen Menschen statt: Der Betrieb MZ läuft 
nur für den einen Konfi, der nach der Freizeit mit Glauben im Herzen nach Hause geht. 
Der ganze Aufwand dieses Gottesdienstes nur für den einen oder die eine unter uns, der 
oder die jetzt dankbar und begeistert vom Wirken Gottes spricht. Und weiß: Ich bin Gott 
selbst begegnet! Und die ganze Hausgemeinde wurde nur für dich veranstaltet!  
 
Jesus nimmt ihn beiseite. Jetzt geht es eben nicht mehr um „die Hausgemeinde“. 
Jetzt geht es nur um mich, um mich ganz allein. Das habt Ihr, glaube ich, immer wieder 
erfahren.  
 
b) und dann kommt das Komische mit dem Speichel:  
... er legte ihm die Finger in die Ohren und rührte seine Zunge mit Speichel 
Das klingt zuerst ein bisschen wie Hokuspokus – aber dann doch ehr wie alternative 
Heilkunde. Und vielleicht war es das ja auch. Ganz normale Heilkunde. 
 
Vielleicht sind manche Wunder an Ihrem Sohn und Ihrer Tochter durch die ganz normalen 
Prozesse im Ablauf des MZ passiert: Beim Putzen und den Aufgaben im Haushalt. Durch 
die Gespräche in Hauskreis, im Team oder mit den Paten. Durch die gruppendynamischen 
Prozesse untereinander.  
Ja, ich glaube, dass genau darin sich die Heilungs-Wunder Gottes ereignen. 
 
Bei uns hier in Hanstedt war ja immer wieder Thema, was eigentlich „geistliches Leben“ 
ist. Und schnell sagen einige: „Das sind die Andachten, das ist der Hauskreis - aber das 
andere ist eben das normale, das prophane Leben.“ 
Ihr erinnert Euch hoffentlich: Wir Häuptlinge haben immer gesagt, dass Leben nicht teilbar 
ist. Gott wirkt auch und gerade in den ganz normalen Bezügen, in denen wir leben. Da ist 
genauso „Geist Gottes“ drin wie in den Andachten. 
 
Und natürlich gilt das auch für Deine Zeit nach Hanstedt. Wenn ihr in WG und Studium 
ankommt: Da ist Gott drin. Wenn du neuen Menschen und Herausforderungen begegnest:  
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Das hat mit Gott und Deinem Glauben zu tun. Wenn du wieder auf Christen triffst, 
Gemeinde und Kirche erlebst. Da ist Gott drin! 
Gott wird Mensch. Das Evangelium haben wir in irdenen Gefäßen. 
 
c.) Und dann steht hier: „Er sah auf gen Himmel.“ 
Wir erleben das in der Hausgemeinde eigentlich ziemlich oft. Wir kriegen es nicht selber 
hin. Und bei eurer Hausgemeinde gab es ja durchaus manche dieser Situationen. Auch 
die tollsten Pläne gewährleisten nicht, dass es klappt. Auch der größte Einsatz von 
Personal und Fantasie führt nicht zu guten Ergebnissen. Auch die tollsten Konzepte von 
Seminaren und Hauskreis und Team vermögen nicht, ein richtig gut funktionierendes 
Team zu bilden. Und auch die intensivste Begleitung durch Paten und Gespräche 
bewirken keine Wunder. 
 
All dies bewirkt nicht wirklich Veränderung und Heilung. Und wenn Sie als Eltern sagen, 
Ihr Sohn oder Ihre Tochter ist erwachsener geworden. Und wenn ihr selbst sagt, ihr habt 
Gutes empfangen in diesem Jahr ...  
„Er sah auf gen Himmel.“ 
Jesus weiß, wo das herkommt und wer für Heilung zuständig ist. Und er erwartet 
Veränderung und Weiterkommen von Gott und nicht von seinen tollen Methoden und 
seinem eigenen Einsatz für diesen Menschen.  
Und wir wissen es auch. 
 
Ihr Lieben: „Er sah auf gen Himmel.“ 
Das ist die wichtigste Blickrichtung, die in Bezug auf die Hausgemeinde angebracht ist. 
Und diese Blickrichtung hatten wir im vergangenen Jahr immer wieder – und werden wir 
auch in Zukunft haben. 
 
Wir haben Euch ganz viel zu danken, liebe HG 2015/2016. 
Aber wir haben vor allem Gott zu danken, dass er uns mit Euch gesegnet hat. 
Und Ihr habt Gott viel zu verdanken.  
Und Eure Eltern und Angehörigen haben Gott zu verdanken, wenn Ihr hier anders 
weggeht als ihr gekommen seid. 
Also: Gott sei Dank! 
 
Und – ein erneuter Blick zum Himmel ist jetzt angebracht: 
Wir befehlen wir Euch der Liebe und Fürsorge unseres guten Gottes an. Bei IHM seid Ihr 
auch für die Zukunft in besten Händen. 
 
Amen 


