
WITZ
Morgens beim Frühstück. Der Mann liest 

aus der Zeitung vor: „Hier steht, dass  
Frauen doppelt so viel reden wie Männer!“

Sie: „Das liegt daran,  
dass wir alles zweimal sagen müssen!“

Er: „Was?!“
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Ein Mann ein Wort…
IMPULS

„Ein Mann ein Wort – eine Frau ein Wörterbuch.“ So sagen wir 
Männer manchmal und meinen damit: auf uns kann man sich 
verlassen. Aber wir reden eben auch oft nur das eine Wort 
und meinen, damit wäre dann alles gesagt. Wir haben nicht 
den Ruf, dass wir gut und viel kommunizieren. Das sollten wir 
auf jeden Fall im Blick behalten und ausbauen. 

Wie gut und entlastend aber, dass uns unser Gott kennt und 
versteht. Bei Jesus (der immer hin auch ein Mann war) funk-
tioniert es sogar „ohne Worte“. Die Situation (nachzulesen in 
Markus 7,31ff): ein Mann, der taubstumm ist, wird zu Jesus 
gebracht. Erwartung der Menschen und von dem Mann: „Leg 
ihm deine Hand auf“. Jesus nimmt den Mann beiseite, be-
handelt ihn äußerlich durch Berührung und Spucke. „Dann 
blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte: »Effata!«, das 
heißt: Öffne dich! Der Mann wird gesund!

Jesus stellt Blickkontakt mit seinem Vater her und seufzt. Da-
mit ist alles ausgedrückt. Sein Vater im Himmel versteht und 
weiß, worum es geht. 

Gott freut sich, wenn wir mit ihm reden – ihm erzählen, was 
uns bewegt – ihm unsere Gedanken mitteilen. Sicherlich! 
Aber er versteht uns auch, wenn wir nur einen Blick zu ihm 
werfen und seufzen. Auch das ist Beziehungspflege und da-
durch beten wir. Es muss nicht alles in Worte gefasst werden. 
Gott versteht unsere Gedanken! Wo kannst du diese Art der 
Kommunikation mit Gott mehr und öfter nutzen? 

Vielleicht tut er dann auch bei uns das Wunder, dass sich un-
sere Zunge löst und wir sprechen können. Mit unseren Frau-
en, Kindern, Nachbarn – und mit unserem Vater im Himmel.

Nicht nur ein Wort, sondern ausführlich und ehrlich. 

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Dann blickte Jesus zum Himmel auf, seufzte und 
sagte: »Effata!«, das heißt: Öffne dich! 

Markus 7,34 | BasisBibel 
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