
Mundtot gemacht 

Die freie Meinungsäußerung gehört in Deutschland zu den Grundrechten eines 

Menschen (Artikel 5 des Grundgesetzes). Dazu gehört ja nicht nur die Presse- und 

Informationsfreiheit, sondern gerade, dass ein jeder, eine jede ihre Meinung sagen darf 

ohne dafür Nachteile befürchten zu müssen. Zensur ist verboten, einen Index, auf dem 

verbotene Schriften stehen, gibt es nicht. 

Und doch ist das mit der Meinungsfreiheit nicht so einfach. Da fährt in einer Diskussion 

jemand einen anderen „über den Mund“. Da werden Menschen „mundtot gemacht“, weil 

sie sich kritisch gegenüber Machthabern und Meinungsmachern äußern. Das erleben 

wir im digitalen Zeitalter zuletzt stark in sozialen Netzwerken. Da mussten (und endlich 

passiert das auch) recht bekannte Betreiber gewisser Netzwerke Hasstiraden mancher 

Benutzer löschen, weil sie die Würde ihrer Mitbürger*innen verletzt haben. Letzteres hat 

mit mundtot machen dann nichts zu tun. Die Reaktion eines gewissen Präsidenten auf 

das Löschen seiner „fake news“ dagegen schon. 

Für mich hat die Heilung des Stummen durch Jesus, die das Evangelium nach 

Matthäus (Kap. 9, Verse 32-38) heute nur ganz kurz erwähnt, etwas mit der 

Wiederherstellung der Freiheit und Würde des Menschen zu tun. Jesus treibt ihm den 

„Dämon“ aus. Weit davon entfernt, an „böse Geister“ zu glauben, verstehe ich darunter 

die Auswüchse menschenentfremdender und unterdrückerischer Kräfte oder Mächte 

und ihren pathologischen Wirkungen. Sie mögen auf den Einfluss Einzelner oder auch 

auf Unrechtsstrukturen jeglicher Art zurückgehen. Und je nach dem mag ein 

eigenverantwortlicher Anteil darin stecken. Doch allen ist gleich, dass sie diejenigen 

krank machen, die davon betroffen, ja „besessen“, also fremdbestimmt sind. 

Ich finde es spannend, dass Jesus sich nicht zum Sprachrohr des Stummen macht, 

denn dann wäre der weiterhin fremdbestimmt. Jesus verleiht ihm nicht seine (Jesu) 

Stimme, sondern stellt dem Stummen seine Sprachfähigkeit wieder her, so dass er für 

sich selber sprechen kann und in der Gesellschaft wieder eine Stimme hat, als Mensch 

anerkannt wird. 

Die Reaktion des Umfeldes lässt nicht auf sich warten. Während die Menge „ver-

wundert“ ist, versuchen feindselig gestimmte, gesetzeskundige Fromme, die Pharisäer, 

nun Jesus seinerseits mundtot zu machen. Auf den selbstwidersprüchlichen Vorwurf, 

das Böse mit der Kraft des Bösen zu besiegen, reagiert Jesus an anderer Stelle (sie 

Kap. 12, Verse 25-29). 

Scheinbar unbeeindruckt zieht Jesus weiter und verbreitet seine Botschaft von der 

Menschenfreundlichkeit Gottes, der die verrückte Welt von den Totgeschwiegenen her 

wieder zurechtrücken wird. Die Intervention von Jesus hat dem Stummen seine Freiheit 

geschenkt. 

  



Oft hört man in diesem Zusammenhang, dass die Freiheit des einen da endet, wo die 

des anderen beginnt. Demnach wäre Freiheit der mir zugestande Raum, in dem ich tun 

kann, was ich will, ohne dass mir dabei jemand in die Quere kommen darf. Das 

Handeln Jesu jedoch zielt auf eine andere Freiheit, nämlich diejenige, in der ich im 

Austausch – und manchmal eben auch im Streit – mit anderen als Mensch menschlich 

leben kann, selbstbestimmt und doch in Gemeinschaft. 
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