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Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem 
und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der 
Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot 
essen. Er antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet denn 
ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen? Denn Gott hat 
geboten (2.Mose 20,12; 21,17): »Du sollst Vater und Mutter ehren; 
wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben.« Aber 
ihr lehrt: Wer zu Vater oder Mutter sagt: Eine Opfergabe soll sein, 
was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. 
Damit habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Satzungen 
willen. Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und 
gesprochen (Jesaja 29,13): »Dies Volk ehrt mich mit seinen 
Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir; vergeblich dienen sie mir, 
weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote 
sind.« Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen: Hört zu 
und begreift's: Was zum Mund hineingeht, das macht den 
Menschen nicht unrein; sondern was aus dem Mund herauskommt, 
das macht den Menschen unrein. Da traten seine Jünger zu ihm 
und fragten: Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort 
Anstoß nahmen, als sie es hörten? Aber er antwortete und sprach: 
Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die 
werden ausgerissen. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer! Wenn 
aber ein Blinder den andern führt, so fallen sie beide in die Grube.  
Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Deute uns dies Gleichnis! 
Und Jesus sprach zu ihnen: Seid denn auch ihr noch immer 
unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund 
hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube 
ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt 
aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Denn aus 
dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, 
Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die 
den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen 
essen macht den Menschen nicht unrein. 

Matthäus 15,1‒20 
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I 

Liebe Gemeinde! 

Jesus war radikal – viel radikaler als alle anderen, die je sonst eine lebensfähige 

Religion gestiftet haben. Jesus hat alles vereinfacht – schrecklich vereinfacht, 

würden auch heute, wie damals, viele sagen. Denn alle Religionen haben ihren 

Bestand dadurch, dass sie mit äusseren Formen in den Alltag greifen und so das 

Leben der Menschen im Kleinen und Grossen durchdringen. In allen Religionen 

gibt es zum Beispiel Vorschriften für rituelle Waschungen: die hinduistische 

Pilger tauchen in den Ganges, die Muslime waschen vor dem Gebet Gesicht, 

Hände und Füsse, und in vielen sogenannt primitiven Religionen reinigen sich 

die Frauen nach ihren Blutungen auf ganz bestimmte Weise. Oder Nahrungs-

mittel sind tabu. In den semitischen Religionen ist es oft das Schweinefleisch, 

das man nicht essen darf. Durch solche Gebote und Verbote spüren die Men-

schen Tag für Tag, dass sie sich heiligen müssen vor Gott, dass sie nicht auto-

nom sind, sondern dass ihrem Tun Wege gewiesen und Grenzen gesetzt sind, 

und das heisst positiv: sie spüren, dass sie eingebettet sind in eine höhere Ord-

nung, umfangen von einem Willen, der grösser ist als der Alltag und seine Be-

dürfnisse. Wir können uns kaum vorstellen, welches Gemeinschaftsgefühl es 

schafft, welche Kraft und Macht darin liegt, wenn beispielsweise die Muslime 

gemeinsam den Monat Ramadan lang fasten und dieses Fasten dann beenden 

mit einem feierlichen Gebet und einem fröhlichen Fest.  

So war es und so ist es auch bei den Juden. Im Gesetz des Mose ist ihnen gesagt, 

welche Feste sie feiern, welche Nahrungsmittel sie nicht essen und wie sie sich 

reinhalten sollen. Das gibt ihnen einen Rahmen, eng und weit genug, damit das 

Leben gehalten ist und zu einer würdigen Gestalt findet.  

All das, liebe Gemeinde, das Wissen und Wollen vieler grosser Religionen, 

schiebt Jesus mit ein paar wenigen Worten zur Seite und löst es alles auf. Die 

Speisegebote aus dem 3. Mosebuch, aus der Bibel selber also, die so grundle-

gend sind für das jüdische Volk, löst Jesus mit einem kurzen, souveränen Satz 

auf. Der ganzen reichen gottesdienstlichen Kultur seines jüdischen Volkes ent-

zieht er den Boden. Aber überhaupt die Erfahrung, dass eine Gemeinschaft eine 

religiöse Grundlage braucht und dass dieses Religiöse untrennbar mit äusseren 

Lebensformen und Ritualen verbunden ist – all das schiebt Jesus zur Seite und 

nimmt seinen Gefolgsleuten damit ein wesentliches, vielleicht das wichtigste 

Mittel, um Gemeinschaft zu stiften und die Mitglieder der Glaubensgemein-

schaft zusammenzuhalten und zu einem Sozialkörper zu formen.  

Ja, Jesus geht noch weiter: auch juristisch, sagt er, ist es nicht erlaubt, das Leben 

religiös zu ordnen. Die jüdischen Schriftgelehrten hatten einen einfachen Ge-

danken zum Leitfaden für ihre Urteile gemacht: Gott steht über allem. Gottes 

Anliegen kommen vor allen anderen. Deshalb, haben sie entschieden, darf ein 

Mensch seinen Besitz Gott geben, konkret also darf er etwas für den Tempel 

spenden, und dann gehört dieses Geld Gott, und wenn der Mensch deswegen 

dann nicht mehr für die alten Eltern sorgen kann, ist das bedauerlich, aber, wie 

gesagt: Gott steht über den Menschen, ihm zu dienen ist das höchste und wich-
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tigste. Jesus aber deutet die Mosebücher anders, so nämlich, dass sie die sozia-

len Pflichten an wesentlichen Punkten über die religiösen stellen. Es ist wichti-

ger, meint Jesus, dass ein Mensch für seinen alten Vater sorgt, als dass er sein 

Gelübde hält und sein Eigentum dem Tempel übergibt. Das Mitmenschliche 

kommt vor dem Religiösen … 

Wir sehen also, liebe Gemeinde, und es ist wichtig, gerade heute, dass wir das 

mit einem klaren Gedanken fassen: bei uns hat die Religion eine schwache 

Stellung im Alltag. Und dafür trägt Jesus eine Hauptverantwortung! Jesus ist 

schuld daran, dass das besondere, religiöse, kirchliche Leben nicht sichtbar und 

spürbar präsent ist in unserem Alltag, dass der Glaube vielmehr verborgen – 

scheinbar ganz privat – als eine reine Herzenssache dasteht in den christlichen 

Völkern. Jesus selber hat die Dinge auf diese Weise vereinfacht. Er hat gesagt: 

es ist nicht wichtig, was ihr esst und trinkt – wichtig ist, was ihr denkt und wollt, 

was ihr redet und tut. Jesus hat gesagt: Gott hat es nicht nötig, dass ihr ihm 

Opfergaben und lange Gebete darbringt (Matthäus 6,7), er will vielmehr, dass ihr 

barmherzig seid und eure Pflichten euren Mitmenschen gegenüber erfüllt. Jesus 

hat unser Leben so geprägt, dass uns das Mitmenschliche wichtiger geworden ist 

als das Religiöse. Nicht Voltaire oder Lessing oder Feuerbach oder Marx oder 

Nietzsche oder andere Männer am Schreibtisch, nein, Jesus trägt die Hauptver-

antwortung dafür, dass unsere Kultur, wie man sagt, „säkularisiert“ worden ist, 

verweltlicht, in ihren äusseren Formen scheinbar ganz reduziert auf das Soziale. 

Die Philosophen und Schriftsteller und Journalisten mit ihren kritischen Fragen 

hätten niemals eine solche breite und tiefe Wirkung erzielen können. Dass ganze 

Völker die religiösen Bindungen reduziert haben und stattdessen weitreichende 

mitmenschliche Pflichten auf sich genommen haben, wie dies in unserer abend-

ländischen Kultur geschehen ist, wäre ohne Jesus nicht denkbar. Wir haben 

heute sein Evangelium gehört, wie er die religiöse Einbindung der Menschen 

durch Speisegebote und Opfergaben radikal aufgelöst hat. Entscheidend, sagt er, 

ist nicht das äussere, sondern das Herz.  

II 

Wenn ich so formuliere, liebe Gemeinde, habe ich die Worte von Jesus noch 

einmal vereinfacht. Und das ist dann tatsächlich eine schreckliche Vereinfa-

chung, die dem Glauben die Grundlagen nimmt! Es ist ja ganz offenkundig: so 

radikal, wie die Worte von Jesus tönen, sind sie kaum je gelebt worden. Früh 

schon haben die kirchlichen Amtsträger wieder Gebote erlassen, wann die Kir-

chenglieder fasten sollen und was sie in dieser Fastenzeit essen dürfen und was 

nicht. Man hat Wasser geweiht und als Erinnerung an die Taufe am Eingang der 

Kirchen aufgestellt und so die reinigende Wirkung des Taufwassers stets wieder 

vergegenwärtigen wollen. Und auch in der modernen Welt braucht es solche 

äusseren Vorschriften. Wenn wir zum Beispiel den Kindern zurufen, dass sie die 

Hände waschen sollen vor dem Essen und die Zähne putzen bevor sie ins Bett 

gehen, dann hat das nicht nur eine vernünftig hygienische Bedeutung, sondern 

es dient vor allem auch dazu, die Kinder zu disziplinieren und einzubinden. Und 
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darüber hinaus gibt es heute wieder eine Fülle von Essensvorschriften: biolo-

gisch sollte man essen und ökologisch, Bachblüten-Tee trinken, astrologisch be-

schworene Weledaprodukte benutzen – oder auch ja nicht! Gesundheit und 

Wellness werden religiös überhöht. Neue Essensvorschriften schaffen neue Ge-

meinschaften und manchmal auch Sekten von Gleichgesinnten. 

Es ist darum an der Zeit, liebe Gemeinde, dass wir genauer hören und bedenken, 

was Jesus in dem weiten Horizont seines Werkes gesagt hat. Denn Jesus hat al-

les tatsächlich radikal vereinfacht. Aber wir haben das noch einmal schrecklich 

vereinfacht. Es ist an der Zeit, dass wir wieder präziser zu denken lernen.  

Nicht was ein Mensch isst, sagt Jesus, macht ihn rein oder unrein vor Gott. 

Nicht juristische Differenzierungen machen ihn gerecht oder ungerecht. Es 

kommt auf das Herz an.  

Was aber in den Herzen drin ist, das, liebe Gemeinde, zeigt sich in den Prüfun-

gen des Lebens. König Salomo, erzählt die Bibel, hat aus den Herzen der beiden 

Frauen heraus gepresst, was in diesen Herzen drin war: die Mutterliebe in dem 

einen, die Gleichgültigkeit und Eifersucht in dem anderen. Jesus aber betont nun 

dieses zweite: in den Herzen der Menschen ist viel Böses. Das zeigt sich in den 

Prüfungen. Schon im ganz Kleinen: Wenn uns etwas misslingt, wenn wir uns 

zum Beispiel mit dem Hammer auf den Finger schlagen, dann verfluchen wir 

uns selber und zeigen damit: in unserem Herzen wohnt der Hass, der Hass auf 

uns selber und der Hass auf Gott und die Welt. Voltaire und Rousseau und an-

dere weltfremde Denker haben die Dinge schrecklich vereinfacht. Sie haben 

gemeint, wenn man die Menschen befreit aus allen kulturbedingten, religiösen 

Vorurteilen und Konventionen, dann kommt aus ihrem guten Herzen lauter Gu-

tes heraus. Jesus sagt das Gegenteil: aus dem Herzen kommt Böses. Böse Ge-

danken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, zählt 

Jesus auf. Mit modernen Worten gesagt: der Machbarkeitswahn, dass wir Men-

schen masslos arrogant in den Tieren und Pflanzen nur noch das Material für 

unsere Bedürfnisse sehen, dass unsere westliche Zivilisation zu einer Zivilisa-

tion des Todes geworden ist, so dass in einem reichen Land wie der Schweiz 

jährlich jedes 8. Kind abgetrieben wird, über 10'000 insgesamt, dass wir junge 

Mädchen aus den osteuropäischen Ländern in unsere Nachtclubs und Bordelle 

holen, dass Unternehmensführer sich schamlos hohe Löhne auszahlen lassen 

und arme Leute die Sozialversicherungen ausbeuten, und dass ganz allgemein 

eine respektlos vulgäre Sprache den Glanz und die Würde unseres Lebens zer-

stört: all das, sagt Jesus, ist nicht durch äussere Umstände bedingt, es ist nicht 

das Resultat unglücklicher Entwicklungen, es kommt aus den Herzen der Men-

schen. Weil in den Herzen nicht einfach nur das Gutes ist, kommt aus ihnen so 

viel Ungutes. Weil die Herzen leer und wüst sind, haben wir weder helfende 

Wörter noch helfende Hände für einander. 

Deshalb liegt alles daran, liebe Gemeinde, dass in die Herzen Gutes kommt. 

Und da hat Jesus eben nicht gesagt, dass es völlig egal sei, was ein Mensch isst 

und trinkt. Er hat nicht in dieser Weise schrecklich vereinfacht. Er hat seinen 

Jüngern gesagt: Esst von dem Brot, trinkt aus dem Kelch! Jesus hat nicht negativ 
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bestimmte Speisen verboten. Er hat positiv von seinen Jüngern ein ganz be-

stimmtes Essen und Trinken gefordert. Auch Jesus weiss, dass die Menschen 

äussere Formen brauchen, damit sie innerlich gehalten werden. Mit dem Brot 

des Abendmahls, das wir essen, und mit dem Kelch, aus dem wir trinken, wer-

den die Gaben Jesu präsent in unserem Leben, und die Gemeinschaft mit ihm 

erneuert sich. Und dabei dringen die Worte, die Jesus uns zurückgelassen hat, in 

unsere Herzen und schaffen in ihnen das wahrhaft Gute: die Geduld und Liebe, 

der Opfermut und die Hoffnung, das Vertrauen und die Bereitschaft zu verge-

ben … Wir denken wieder daran, es wird in uns lebendig, wie Jesus Zeugnis 

abgelegt hat für die Wahrheit, wie er sein eigenes Leben nicht als sein Privat-

eigentum betrachtet (Philipper 2,5-11), sondern es verschenkt hat, und wie er noch 

im Leiden für seine Feinde beten wollte. Dies alles dringt beim Essen und Trin-

ken am Abendmahlstisch in unsere Herzen und erfüllt sie mit Treue und mit der 

Freude an den zeitlich und den ewig guten Gaben Gottes. So dringt das Gute in 

unsere Herzen und soll aus ihnen wieder hinaus in das Leben von vielen flies-

sen.  

 

Jesus, liebe Gemeinde, war radikal, mehr als alle anderen. Aber er hat nicht, wie 

wir, schrecklich vereinfacht. „Das tut“, hat er seinen Jüngern gesagt. Tut euren 

Teil, nehmt und esst und trinkt. So will ich an euch und für euch tun, was nur ich 

tun kann: die Herzen erfüllen mit dem, was einen Menschen rein und heilig 

macht vor Gott.  

Amen. 


