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Missions-Gottesdienst am 28.Febr. 2021 um 9.30 Uhr in Reitnau  
Thema: „Du bist da – darum bist du wertvoll“  
Mark.7,31-37 Heilung eines Taubstummen 
      Pfr. Matthias Schüürmann pfarramt.reitnau@bluewin.ch / 062 – 726 11 72 
     Lobpreis/Musik in der Kirche: mit CD Motiviert zum Lobpreis Adonia Vol.3 
     Mission am Nil: Beatrice Hauser (Projektbericht: Misrach-Zentrum Aethiopien) 
       044-767 90 94 / 079 242 78 82 b.hauser@nilemail.org 
      Kirchenpflege: Sonja Neeser sonja-neeser@bluewin.ch 
      Sigristin: Käthi Reinhard hubireinhard@bluewin.ch 
 

Liedertexte werden mit Beamer projiziert (Nur summen oder mitlesen) 
Maskenpflicht! / Sonntagschüler treffen sich direkt im KGH (B.Hauser kommt um ca. 10 Uhr zu ihnen) 

 

Eingangslied (1): Du bist gut, Herr, darum hoffe ich fest auf Dich - CD Nr.12    2’26 Min. 

 
Grusswort: Matthias                                                                                         
Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. »Wie gut ist alles, was Er 

(Jesus) getan hat!«, sagten sie. »Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den 

Stummen die Sprache wieder.«      Markus 7,37                            
Mit diesem Vers aus dem Bericht der Heilung des Taubstummen 
begrüsse ich Euch alle herzlich zum Missionsgottesdienst heutemorgen 
hier in der Kirche Reitnau. Jesus hat den Taubstummen berührt – das tut 

doch gut, dies in der Corona-Zeit zu hören – und ihn so geheilt! „Du bist da – Du 

bist! - darum bist Du wertvoll!“ Die Menschen haben über Jesus gestaunt! 
Das wollen wir heutemorgen auch ganz neu: Staunen über Jesus!  

Wir freuen uns, dass Bea-(trice) Hauser von Mission am Nil, die wir ja 
gut kennen, heute wieder bei uns ist und über die Arbeit von NM, beson-
ders über das Behindertenzentrum Misrach-Zentrum in Addis Abeba, 

Aethiopien berichten wird: Dort finden Behinderten eine Arbeitsstelle 
und dort werden wertvolle Handarbeit-Produkte hergestellt. Schön, Bea, 
dass Du bei uns bist – wir sind gespannt, was Du uns sagen wirst – 
anschliessend wird sie dann zu der So-Schule ins KGH gehen, wo sie für 
die So-Schüler reden wird. Wegen der Corona-Situation haben wir uns für 
diese Lösung entschieden!                                                                             
Weil die So-Schule nun nicht bei uns im Gd. ist, können sie auch musikalisch 

nicht den Gd. umrahmen. So werden Lobpreislieder von Adonia „Motiviert 

zum Lobpreis“ diese musikalische Umrahmung im Gd. übernehmen. 

Gebet: KiP Sonja Neeser  

Lobpreis – Lied 2: Du bist uns spürbar nah  - CD Nr.14 2’45 Min. 

Projektbericht Beatrice Hauser (Mission am Nil): Bericht „Misrach-
Center Addis Abeba Aethiopien“ / Du bist – darum bist Du Wertvoll  – 15 Min. 
Lichtblicke in Äthiopien: Nach langer Corona-Zwangspause hat die Lehrlingsausbildung im Misrach Center in Addis Abeba 
wieder begonnen. Die jungen Männer und Frauen, die sich im Misrach Center in Addis Abeba als Optikerin, Schreiner oder 
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Näherin ausbilden lassen, haben eine schwierige Zeit hinter sich: Sechs Monate lang mussten sie sich durchs Leben schlagen, 
ohne ihrer gewohnten Arbeit nachzugehen. Dabei sind die Lebenshaltungskosten als Folge der Corona-Krise massiv angestiegen. 
Die bedürftigsten Lehrlinge wurden mit Lebensmittelpaketen unterstützt, um ihre Not etwas zu lindern. Dass die Ausbildung im 
Misrach Center überhaupt weitergehen kann, ist nicht selbstverständlich: Nur dank grosszügigen Spenderinnen und Spendern 
können die Finanzlücken, die sich im Zusammenhang mit Corona ergeben haben, bislang überbrückt werden. B.Hauser wird 
einige Produkte vom Misrach-Zentrum am 28.Februar mitbringen.                                                                                                             

(danach geht B.Hauser zu den So-Schülern ins KGH und erzählt dort von der Arbeit in Aethiopien) 

Lied 3: Du bisch barmhärzig – so höch wie de Himmel, so gross isch die Gnad…  - CD Nr.5  2‘55 Min. 

 

Schriftlesung: Markus 7, 31-37 Heilung eines Taubstummen (NGü) (KiP Sonja Neeser) 

31 Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das 
Zehnstädtegebiet. 32 Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte; man 
bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. 33 Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger 
in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, 34 blickte zum Himmel auf, seufzte 
und sagte zu dem Mann: »Effatá!« (Das bedeutet: »Öffne dich!«) 35 Im selben Augenblick öffneten sich 
seine Ohren, seine Zunge war gelöst, und er konnte normal reden. 36 Jesus verbot den Leuten, jemand 
etwas davon zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. 37 Die 
Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. »Wie gut ist alles, was er getan hat!«, sagten sie. »Er gibt 
sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder.« 
 

Kurz-Predigt 6‘:   Markus 7, 31-37 Heilung eines Taubstummen!   
Liebe Gemeinde!   
Bei vielen TV-Sendungen gibt es heute die Gehörlosensprache – mit Zei-
chen, Gestik und Mimik wird Gehörlosen das Gesprochene vermittelt. So 
etwas gab es zur Zeit Jesu in Israel nicht: Taubstumme waren zum Betteln 
verurteilt und lebten in Isolation, am Rande der Gesellschaft. Jesus heilt, 

Jesus holt aus der Isolation! Jesus hat bei der Heilung dieses Taubstummen 

sehr viel körperlichen Einsatz angewendet: Er legte seine Finger in die Ohren 

des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel…  Ja, das wäre in 
der jetzigen Corona-Zeit kaum möglich. Mir tut diese Tatsache einfach 
gut: Jesus hat sich nicht gescheut, Menschen körperlich zu berühren – ja, 
Er ist ihnen ganz nahe gekommen! Du bist ein Geschöpf Gottes – 
darum bist du wichtig! Jesus steckt uns beim Berühren nicht an – nein, 
Heilung geht von ihm aus – Er ist der Heiland! Ich möchte gerne von 
Jesus berührt werden! Du auch?! Jesus musste ja den Mann berühren 
um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Er konnte ihm ja nicht sagen: 

Komm mal mit, ich will Dir etwas zeigen – der Mann war ja taubstumm 
(weil er nicht hören konnte, konnte er auch nicht gut reden; wir brauchen 
unser Gehör um Reden zu können). Mit Berühren hat Jesus ihn geleitet. Mit 

dem Berühren hat Er den Taubstummen zu erkennen gegeben: Du bist 
jetzt gemeint! Du bist wertvoll! Gott liebt Dich! Du wirst Heilung von 
oben empfangen! Und nachdem Jesus seine Ohren und seine Zunge 

berührt hatte (taub-stumm), und den aramäischen Befehl „Effata“ = 
oeffne Dich! gesprochen hatte, konnte dieser Ausgestossener wieder 
klar hören und deutlich sprechen! Jesus hat diesen Mann aus seiner 
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Isolation befreit! Wenn Du noch nie hast hören können – nicht die Vögel 
singen, nicht das Rauschen des Wasserfalls, nicht die Stimme von Mama 
und Papa, nicht das Singen des Chores im Tempel, nicht das Lachen 
eines Kindes gehört hast – dann bist Du ganz „aus dem Häuschen“, dann 

springst Du vor Freude, diese Töne zu hören, dann jubelst Du, dass 
Menschen Dich verstehen!! Was uns als Menschen ausmacht, ist die 

Kommunikation! Die Menschen aus dem Gebiet der Zehn Städte 
(Dekapolis) sind auch ganz „aus dem Häuschen“ – sie waren vor Staunen 

ganz außer sich und sagen: »Wie gut ist alles, was Er getan hat! Er gibt 
sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder.«  
Was ist der Clou dieser Geschichte im Markusevangelium – die nur hier 
bei Markus aufgeschrieben ist…?! Heilungen hat Jesus ja sonst auch viele getan… 

Nun, die Leute, die sich hier freuen über die Heilung des Taubstummen, 
sind keine Juden, sondern Bewohner (Heiden, Griechen) des Decapolis-
Gebietes (Zehn-Städte), welches östlich vom See Genesareth liegt.  
Jesus war dort schon mal gewesen: In Mark. Kap.5 lesen wir, wie Jesus 
dort einen besessenen Gerasener von vielen Dämonen befreit. Die 
Dämonen schickte Jesus in eine Herde Schweine, die dann den Berg 
runter rasten. Das fanden die Hirte der Säue gar nicht toll: Unsere 
Schweine sind weg…! Scher Dich weg, Du Jesus…! Geh weg von uns!     
Der geheilte Gerasener wollte gerne mit Jesus mitkommen – schau mal 
diese aufgebrachten Leute… - aber Jesus liess das nicht zu. Er solle den 
Menschen in seiner Umgebung von seiner Befreiung erzählen, was Gott 
Grosses an ihm getan hat. Diesen Auftrag hat der Gerasener in seinem 
Gebiet offensichtlich gut erfüllt. Denn jetzt, wo Jesus nochmals dieses 
Gebiet der Zehnstädte besucht, sind die Menschen aufgeschlossen und 
hören ihn gerne zu! Sie erkennen in Jesus den vom Gott gesandten 
Messias, der die Jahrhunderte alte Verheißung des Propheten Jesaja 
erfüllt: „Dann werden die Ohren der Tauben geöffnet … und die Zungen der 

Stummen frohlocken“ (Jes. 35, 5f). Wie wissen sie das?! Nun, der geheilte 
Gerasener hat ihnen vom Messias erzählt! Nun empfangen die Bewohner 
Jesus, den sie vorher noch „zum Teufel jagen“ wollten, mit Begeisterung! 
Die Liebe hat Kreise gezogen! Und so bringen sie Jesus einen weiteren 
ausgestossenen Menschen, den Taub-Stummen, den Jesus heilt!                                                                                                                                                                         
Ich staune, wie das Zeugnis eines einzelnen eine ganze Region verän-
dert und viele Menschen aufnahmebereit gemacht hat für die Gute 
Nachricht. Dieses Wunder tut Gott auch heute – in Aethiopien, in Adis 
Abeba – und: wir wollen darum bitten, dass es auch vermehrt in unserem 
Suhrental geschehen darf! Wir sollen Zeugen sein, was Er an uns getan 
hat! Sei auch Du ein freudiger Zeuge, wie Gott Dein Leben verändert 
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hat – und überlass Gott den Rest! In Psalm 51,17 bittet David: „HERR, 

öffne meine Lippen, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige!“ Sei ein 
mutiger Zeuge Jesu in allen Kulturen und Sprachen! Wir sind dankbar für 
die Arbeit von NM – im Misrach-Zentrum kriegen Menschen am Rande 
der Gesellschaft wieder einen Platz mit Sinn und Würde! Wir wollen über-
legen, wo wir in unserer Umgebung Menschen zurufen können: Effata = 

Oeffne Dich! Jesus ist gekommen, um die Gefangene zu befreien & Zuflucht zu geben!

                      Amen  
Lied (4): Du bist mein Zufluchtsort – Kanon!!   - Nr.13 1’50 Min. 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 

- Danke für Arbeit von NM – im Misrach-Zentrum 
- Danke für Befreiung & Heilung von Jesus 
- Bitte für Ausgestossene in unserer Gesellschaft 
- Bitte, dass wir glaubhafte Zeugen sein können 
- Bitte um Erweckung bei uns 
- Bitte für Kranke, Ausgebrannte, Trauernde 

Stille & Vaterunser 

Mitteilungen: KiP Sonja Neeser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben, besonderen Dank an Frau Bea Hauser. 
 
Kollekte:  Mission am Nil, Misrach Projekt 
Die Kollekte kann neu auch über TWINT bezahlt werden! 
 
Weitere Anlässe: 
Weiterhin finden keine Anlässe statt. 
Nächster Sonntag, 7. März  09.30 Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und Band: Thema Gebet II 
    18.00 Livestream-Jugendgottesdienst 
Info: Am 13.Juni machen wir eine Taufe in der Suhre: Interessenten bei M.Schüürmann melden! 
 

Segen: Ueber das zukünftige Heil spricht der Prophet Jesaja (Kap.35): 
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird 

der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden 

Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Die Erlösten des HERRN werden 

wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; 

Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 

Ausgangslied (5): Du hesch no meh Säge für alli bereit / für mi hinterleit   - Nr.16 3’47 Min. 

Wegen Corona-Prävention kein Kirchen-Kaffee & Suppenzmittag im KGH!                                                               

Basar-Tisch Nilland Mission beim Ausgang der Kirche – bitte kein Gedränge! 


