
Rein oder unrein?   Das Herz entscheidet 
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Bis heute bleibt mir ein Gespräch in Erinnerung, das sich bei einer Feier 

ergeben hat. Was der Mann mir erzählt hat, das hat mich  amüsiert und 

bewegt. Nach Abschluss des Studiums wollte er mit ein paar Freunden eine 

größere Reise durch den Mittleren und Fernen Osten machen mit Rucksack und 

Schlafsack. Kurz vor der Reise  ging er ins Pfarramt und bat den Pfarrer, er soll 

ihm für seine Sammlung auf ein leeres Blatt  sämtliche Stempel draufdrücken: 

Datumsstempel, Pfarreisiegel, Stempel mit Adresse und Telefonnummer, je 

größer und bunter, umso besser. Daheim hat er den Satz draufgeschrieben: 

„Der Inhaber dieses Schreibens darf alles.“ Mit diesem Dokument sind sie in 

jeden Tempel, in jeden Park, in jedes Museum hineingekommen. Niemand 

konnte lesen, was auf dem Blatt Papier stand, aber die vielen Stempel haben 

Tür und Tor geöffnet und tiefen Eindruck gemacht.  

Manchmal reichen ein paar Stempel für eine amtliche Vollmacht, die gar nicht 

erteilt wurde. Betrüger geben sich als Polizisten aus und kassieren viel  Geld. 

Wer einen Stempel oder eine Uniform für die Vollmacht hält, der kann ganz 

schön hereinfallen. Wer nur auf das Äußere schaut, wer den Schein mit der 

Wirklichkeit verwechselt, der verfehlt das Entscheidende.     

   Das ist der Kernpunkt im heutigen Evangelium. Da geht es nicht um Stempel 

und Uniformen. Es geht um Äußerlichkeiten, die den Superfrommen Pharisäern  

und Schriftgelehrten unheimlich wichtig waren.  Sie hatten beobachtet, dass 

die Jünger sich nicht vor dem Essen die Hände gewaschen haben, wie es 

jüdische Vorschrift ist.   Darüber sind sie sehr aufgebracht und stellen den Jesus 

zur Rede. Die Reinigungsvorschriften waren ursprünglich ein Zeichen dafür, 

dass sich ein gläubiger Jude innerlich auf Gott einstellen soll, bevor er das Essen 

beginnt. Mit der Zeit ist der eigentliche Sinn verloren gegangen, die 

Hauptsache, man hat sich vorher die Hände gewaschen und die Vorschrift 

erfüllt. Das Zeichen war leer und nichtssagend geworden, so wie das Blatt 

Papier mit den vielen Stempeln, reine Augenwischerei.   

 Jesus wehrt sich energisch gegen die Vorwürfe der Superfrommen, die extra 

von Jerusalem angereist sind, um seine Rechtgläubigkeit zu überprüfen. Seine 

Botschaft ist klar: „Bleibt nicht stehen bei Äusserlichkeiten, lasst euch nicht 

vom Schein blenden. Verliert das Wesentliche nicht aus den Augen!“ Immer 

wieder weist er hin auf Situationen, in denen Riten und äussere  Formen 

wichtiger sind als die Inhalte und Anliegen, die dahinterstehen.    Jesus zitiert 



den Propheten Jesaia „ Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist 

weit weg von mir.“ Seine Kritik setzt an diesem Punkt an, dass die äußeren 

Formen und die innere Einstellung nicht mehr zusammenpassen, dass die 

vielen überlieferten Riten und Gesten eine echte Gemeinschaft mit Gott nur 

vortäuschen.    

 Die Gefahr, dass die Religion zum rein äußerlichen Ritual verkommt ohne 

inneren Bezug zu Gott, diese Gefahr gibt es in allen Religionen. Im Zentrum 

jeder Religion muss immer der konkrete Mensch stehen. Jesus kritisiert eine 

Religion nach Vorschrift, weil sie herzlos ist und den Mitmenschen übersieht. 

„Innen seid ihr voll Raubgier und Bosheit   ….. Die Gerechtigkeit und die Liebe 

zu Gott vergesst ihr.“  Den Gesetzeslehrern wirft er Unmenschlichkeit vor:“ Ihr 

ladet den Menschen unerträgliche Lasten auf, selber rührt ihr keinen Finger 

dafür.“  Religiöse Gesetze und Vorschriften müssen auf gelebte Gottes – und 

Nächstenliebe abzielen und wer sie einhält, darf keine fromme Fassade 

aufbauen, sondern muss es mit liebendem Herzen tun. Gott schaut nicht auf 

Äußerlichkeiten, auf das Etikett, sondern auf die innere Gesinnung, auf das, 

was uns wichtig ist. Gott schaut nicht darauf, ob meine Kniebeuge tief genug 

und fromm genug ist, sondern mit welcher Einstellung ich die Kirche betrete: 

ob sie offen ist für die Begegnung mit Gott, offen für die Menschen zur Linken 

und Rechten, bereit zur Vergebung  -  oder ob ich böse Gedanken mitbringe: 

Neid, Hass, Ärger, Vergeltung.     

 Gott schaut nicht darauf, ob im Wohnzimmer ein schön geschnitztes, 

wertvolles Kreuz hängt, sondern ob die Menschen unter diesem Kreuz gut 

miteinander umgehen. Gott schaut nicht nur darauf, was alles im Leben gut 

gelungen ist, sondern auf das, was danebengegangen ist. Er schaut  dorthin, wo 

wir uns ehrlich bemühten, das Gute zu tun, auch, wenn es nicht immer gelingt.  

Ich glaube an einen Gott, der sich nicht von großartigen Erfolgen blenden lässt 

und auf Äusserlichkeiten streng achtet.  Er schaut auf unser Herz. Er schenkt 

uns einen neuen Anfang. Er sagt uns Worte, die Mut machen. Er stärkt uns in 

der Feier der Eucharistie, damit wir nicht herausfallen aus der Verbundenheit 

mit ihm. 

Ich glaube an einen Gott, der alles für uns Menschen tut. Eines aber tut er 

bestimmt nicht. Er wird uns nicht kontrollieren, wie jene Glaubenskommission 

aus Jerusalem es mit Jesus gemacht hat. 

Gott will nicht bewerten und richten. Gott will uns ganz einfach lieben und 

retten. Amen. 


