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Einleitung 
Wir bleiben weiter dran in der Predigtserie zum 
Markusevangelium. Heute werden wir Zeuge einer 
innerjüdischen Debatte zwischen den Pharisäern 
und Jesus. Das macht es für uns heute umso schwie-
riger, das Ganze zu verstehen. Trotzdem hat uns die-
se Begebenheit etwas wichtiges zu sagen. 
è  Markus 7,1-23 lesen 
Vieles wirkt hier zuerst einmal fremd, gerade wenn 
wir uns mit den jüdischen Reinheitsvorschriften aus-
einandersetzen. Sogar für Markus, der das Evangeli-
um geschrieben hat, war das schon eine Herausfor-
derung, weil er primär an Heidenchristen schrieb 
(das zeigt sich z.B. daran, dass er hier mehr schreibt 
und erklärt (Verse 3-5) als Matthäus im entspre-
chenden Paralleltext). Offensichtlich war also für 
Markus diese Begebenheit auch für Heidenchristen 
wichtig. Also schauen wir mal hin…  
 
Das (gute) Anliegen der Pharisäer 
Die Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem 
sind mit einem bestimmten Anliegen nach Galiläa 
gekommen. Das Wirken und Lehren von Jesus hat 
schon einiges an Wirkung verursacht, man sprach 
von ihm bis nach Jerusalem. Das Anliegen der Phari-
säer, das sie ganz grundsätzlich antrieb in ihrem gan-
zen Leben, lautete: Sie wollten das heilige Leben des 
Tempels in ihrem eigenen verwirklichen! Und sie 
wollten dieses heilige Leben auch im Leben aller an-
deren Juden verwirklicht sehen. Das Ideal des phari-
säischen Judentums lautete folgendermassen: Nicht 
nur ein Ausschnitt des Lebens, nicht nur ein Teil Is-
raels sollte heilig sein, sondern der ganze Alltag und 
jeder einzelne sollte unter Gottes Willen stehen. Das 
ganze Leben Israels (und damit das Leben jedes ein-
zelnen) sollte ein beständiger Gottesdienst sein. Im 
Buch Exodus heisst es: "Wenn ihr nun wirklich mei-
ner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet 
und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völ-
kern mein besonderes Eigentum sein; denn die ganze 
Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von 
Priestern und ein heiliges Volk sein!" (Ex 19,5f). Die 
rechte Auslegung und die konsequente Einhaltung 
der Reinheitsvorschriften des Gesetzes war für die 
Pharisäer also sehr wichtig. Dies gerade auch im 

Hinblick auf die Erwartung des Reiches Gottes, auf 
dessen Anbruch sie warteten. 
Grundsätzlich war das ein sehr gutes Anliegen, das 
die Pharisäer durchaus mit Jesus und dem Neuen 
Testament überhaupt verband: "Ihr seid ein auser-
wähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft", 
schreibt Petrus an seine Gemeinde (1 Petr 2,9).  
Ein gutes Anliegen – das ganze Leben ein Gottes-
dienst! 
 
In ihrem Versuch, die Heiligkeit des Gottesvolkes zu 
erreichen, dehnten die Pharisäer bestimmte Vor-
schriften des Gesetzes auf alle aus; obwohl einige 
davon nur für die Tempelpriester während der 
Dienstzeit im Tempel verbindlich waren. Man spricht 
in diesem Zusammenhang auch von Tempelreinheit.  
In ihrem Bestreben, den Alltag jedes einzelnen Juden 
genau zu regeln, gingen sie über das eigentliche Ge-
setz hinaus. Denn in den biblischen Geboten finden 
sich keine Vorschriften für das rituelle Händewa-
schen vor dem Essen (Etwas, das aber bis heute im 
rituellen Judentum üblich ist). Durch mündliche 
Überlieferung bildete sich seit der Zeit des Exils (Volk 
Israel im Exil) der sogenannte „Halacha“ (Wortbe-
deutung = Wandeln) heraus. 
Die Halacha enthält 613 Gebote und ist Teil des Tal-
muds (bestehend aus Mischna und Gemara). Der Tal-
mud enthält selbst keine biblischen Gesetzestexte 
(Tanach), sondern zeigt auf, wie diese Regeln in der 
Praxis und im Alltag von den Rabbinen verstanden und 
ausgelegt wurden. 
Dieses umfassende Regelwerk sollte den Alltag jedes 
einzelnen Juden umfassend regeln. So entstand der 
spätere „Wahlspruch“ der Rabbiner: „Machet einen 
Zaun um die Tora“. Das heisst: Macht die Tora, die 
Offenbarung Gottes an Mose, zu einer geschlosse-
nen Lebensform. Dieses Ideal der pharisäischen Be-
wegung wurde prägend für das Judentum bis heute. 
Angefangen von den Regeln zur Einhaltung des Sab-
batgebotes bis zu den Reinheitsvorschriften, die die 
Küche betreffen: Ziel der Pharisäer war eine Le-
bensform, die die einzelnen zur Gemeinschaft des 
Gottesvolkes zusammenband. Das Ideal der Phari-
säer hat etwas Großes und Faszinierendes. 
Verstehen bzw. erahnen wir etwas von dem guten 
Anliegen der Pharisäer? (Randbemerkung: Vielleicht 

Faszination Jesus 
Menschliche Vorschriften und Gottes Gebote   
Die gute Nachricht entdecken mit Markus: 

Menschliche Vorschriften und Gottes Gebot!   



 
Chrischona Stammheim – Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!   
 

 
   ½Seite 2 

ähneln wir als Christen – und besonders Schweizer, 
die wir von uns als „gläubige“ Christen sprechen, 
den Pharisäern…?) 
 
Unreinheit und Reinheit: Da wird heute vieles kontro-
vers diskutiert und es gibt dazu viele verschiedene 
christliche Meinungen. Hat Jesus die Reinheitsgebote 
aufgehoben? Gerade wenn man sich vertiefter mit dem 
jüdischen Hintergrund von Jesus auseinandersetzt, 
wird klar: So einfach ist es nicht. Es braucht eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit dem Alten Testament, 
dem Verständnis des Gesetzes, dem Judentum (auch 
dem Judentum zur Zeit Jesu) und der Bibel überhaupt. 
Vieles deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Jesus 
nach dem jüdischen Gesetz gelebt hat – immerhin, 
und das vergessen wir heute manchmal schnell, Je-
sus war Jude. So hat er z.B. immer wieder Menschen 
auf das Gesetz verwiesen. Bei Heilungen hat er die 
Geheilten mind. teilweise aufgefordert, sich nach 
den jüdischen Reinheitsvorschriften zu verhalten.  
Jesus betreibt nicht einfach „Aufklärung“, sondern er 
ruft zur Umkehr! Indem Jesus die Tora zitiert, hebt 
er dessen Autorität hervor, er hebt sie also nicht auf. 
Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das 
bedeutet zuerst einmal auch: Er befolgt das Gesetz, 
bringt es zur Geltung.  
Anstoss erregt hat Jesus letztlich mit seinem An-
spruch, der Sohn Gottes zu sein (bei den Juden und 
den Römern). Verurteilt wurde er als Gotteslästerer 
(nicht als Gesetzesbrecher).  
Was also war denn hier in dieser Begegnung mit den 
Pharisäern das Problem?  
 
Der (falsche) Fokus der Pharisäer 
Jesus bringt das ziemlich heftig auf den Punkt. Der 
Hauptvorwurf von Jesus an die Pharisäer lautet: Euer 
Herz ist weit von Gott entfernt!  
Mk 7,6-7 ist so etwas wie ein Schlüsselsatz in diesem 
Text: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber 
ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Got-
tesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts 
als Gebote von Menschen“. Jesus verweist damit auf 
ein prophetisches Wort aus Jesaja 29,13: „Weiter 
spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem 
Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, 
während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre 
Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist…“ 
 
Das Thema der Reinheit hatten die Pharisäer schon 
richtig gewählt. Und ja, das ganze Leben soll ein Got-
tesdienst sein! Aber ihr Fokus war dabei falsch! Die 
Pharisäer sprechen vom Hände waschen, vom Ein-
halten von Traditionen, von richtigem Verhalten, von 
Äusserlichkeiten, usw. Sie konfrontieren Jesus mit 

dem Vorwurf, dass sich seine Jünger nicht an die 
Vorschriften halten, „die uns von den Vorfahren her 
überliefert sind“. Aus ihrer Sicht meinen es die Jün-
ger Jesu wohl nicht so ernst mit einem „Leben als 
Gottesdienst“… Jesus kontert und entlarvt ihre Vor-
schriften als „Gebote von Menschen“ und sagt 
ihnen: „Euer Gottesdienst ist wertlos!“. Ja, er sagt, 
sie liessen sogar die wahren Gebote Gottes ausser 
acht (setzen sie ausser Kraft), zu Gunsten ihrer eige-
nen menschlichen Vorschriften – das ist schon hef-
tig. Hier sind Menschen, die menschlichen Traditio-
nen gehorchten anstatt Gottes Geboten. Der Vor-
wurf, den Jesus an die Pharisäer richtet, lautet: In-
dem sie etwas als grundlegendes Gesetz lehren, das 
tatsächlich nur ein menschlicher Brauch ist, also kei-
ne göttliche Offenbarung, sind sie der Heuchelei 
schuldig, der Schauspielerei. Sie behaupten, Lehrer 
von Gottes Wahrheit und Gesetz zu sein, tatsächlich 
lehren sie aber bloss menschliche Traditionen (Jesus 
gibt dazu ein konkretes Beispiel in Mk 7,11-12 – 
Stichwort: Korban). 
Ihr falscher Fokus verbindet sich mit unbarmherzi-
gem Handeln ihren Mitmenschen gegenüber. Un-
barmherzig = ohne Herz! Gottesdienst bestehend 
aus Menschengeboten verbunden mit Unbarmher-
zigkeit den Mitmenschen gegenüber – eine Kombi-
nation, die Gott gar nicht mag (wie schon im AT im-
mer wieder deutlich wird)! 
Frage an uns heute: Wo stehen wir in der Gefahr, ei-
gene Traditionen über das zu stellen, was Gott (in 
der Bibel) gesagt hat? Wo stellen wir unsere eigene 
Interpretation dessen, was wir von Gott lesen, über 
das, was dort steht?  
 
Der Fokus von Jesus – das Herz! 
Was Jesus hier macht, ist: Er will ihren Fokus korri-
gieren. Jesus hält ihnen vor Augen, wo das wahre 
Problem liegt: Nicht im Einhalten oder Nichteinhal-
ten bestimmter Gebote, sondern in der Tatsache, 
dass ihr Herz weit von Gott entfernt ist.  
Euer wirkliches Problem: Das von Gott entfernte (au-
tonome = unabhängig) Herz:  
Achtung: Hier geht es nicht um Äusserlichkeiten vs. 
„es fühlt sich gut / richtig an… 
Das Herz ist das Zentrum der inneren Per-
son/Persönlichkeit, v.a. der Sitz des Willens, der Ort 
der Entscheidungen, aber auch der Vernunft und der 
Triebe (was uns antreibt). Das (biblische) Herz ist al-
so mehr als der Sitz der Gefühle (aber das ist es 
auch). 
Das menschliche Herz als Lebenszentrale ist das 
Problem! So sagt Jesus: 
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«Hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage! 
Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen 
in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn 
vielmehr das, was aus ihm selber kommt.» 
Mk 7,15 
 
Die Reinheitsvorschriften (Wegweiser) verweisen 
darauf, was der Mensch wirklich braucht: Eine tiefe-
re Reinheit, eine Reinheit der Beweggründe, der Mo-
tive des Herzens. Der Mensch wird nicht unrein 
durch das, was er isst; er wird unrein durch das, was 
er sagt und tut. Jesus versucht die Menschen auf das 
„Warum“ umzuorientieren, auf ihre Motivationen 
und ihre Herzen.  
Jesus sagt in der Bergpredigt: „Glückselig sind, die 
reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!“ 
Ein reines Herz: Was sind meine Motive? Was geht 
ab in meinem Inneren? Das sind die richtigen Fra-
gen, die die Pharisäer hätten stellen sollen (nicht die 
Frage nach dem Händewaschen). Denn Jesus sagt in 
Mk 7,21-23: 
»Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, 
kommen Gedanken, die böse sind – Unzucht, Dieb-
stahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, 
Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheb-
lichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von 
innen heraus und macht den Menschen ´in Gottes 
Augen` unrein.« 
Wahrscheinlich können wir uns alle etwas vorstellen 
unter dem, was Jesus da aufzählt. All das kommt aus 
unserem Herz und vergiftet unser Leben! 
Jesus zeigt hier das wahre Problem, er zeigt, was 
falsch läuft. Aber er zeigt hier (in diesem Text) keine 
Lösung auf. Er lässt es einfach mal so stehen. Das 
heisst, wir müssen weiterlesen und dann werden wir 
sehen, dass die Lösung mit Jesus selbst zu tun hat, 
und mit seinem Weg, der ihn ans Kreuz führen wird. 
Gott ist kein Schönheitschirurg, der unsere äussere 
Fassade renovieren will – Gott ist ein „Herzchirurg“! 
Denn was wir brauchen, ist eine Herztransplantati-
on:  
«Und ich will euch ein neues Herz geben und einen 
neuen Geist in euer Inneres legen; ich will das stei-
nerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch 
ein fleischernes (lebendiges) Herz geben.» 
Hesekiel 36,26 
 
Dieser Fokus aufs Herz, verbunden mit einer konkre-
ten Aufgabe, begegnet auch an einem anderen Ort 
der Bibel und darum sage ich es mal so: Jesus fokus-
siert auf das wirkliche Problem, auf das Herz – des-
halb gilt für uns:  
 

Kümmere dich um dein Herz! 
In Sprüche 4,23 heisst es: «Mehr als alles andere be-
hüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus.» 
Kümmere dich zuallererst, vor allem andern, um 
dein Herz! 
Auch wir Christen (die ein neues Herz bekommen 
haben) kümmern und konzentriere uns ganz schnell 
auf äussere Dinge, auf schädliche Einflüssen, wie z.B.  
TV, Internet, Einflüsse von Schule, allg. Fragen der 
Abgrenzung (was darf ich in Bezug auf Äusserlichkei-
ten, usw.). 
Jesus sagt uns: Kümmere dich zuerst um dein Herz! 
Also pflege dein Herz! Herzpflege bedeutet: Sein 
Herz in die Nähe von Jesus zu bringen. 
Denken wir nochmals daran, was alles in unserem 
Herz geschieht: Gedanken, Entscheidungen, Emotio-
nen, mein Wollen, Motive, Grundüberzeugungen, 
usw. Herzpflege ist etwas vom Wichtigsten über-
haupt. Alles was wir als Kirche sind und tun, soll die-
ser Aufgabe dienen. Unser Herz soll nahe bei Gott 
und (auch als Folge davon), nahe bei unseren Mit-
menschen sein.  

Willst du, dass dein ganzes Leben ein Gottesdienst 
ist? Mein ganzes Leben wird dann zum Gottesdienst, 
wenn ich mein ganzes Leben nahe bei Gott lebe. Al-
so in und aus der Gemeinschaft mit ihm. Und wenn 
ich das mit ungeteiltem Herzen tue. Wenn ich bereit 
bin, Gott die Unreinheit meines Herzens hinzugeben. 
Wenn mein Herz nahe an seinem Herz ist. Äusserli-
che Rituale, Gewohnheiten und Traditionen sind 
dann hilfreich, wenn sie mir genau dabei helfen. 
Wenn sie mich an Gott erinnern, wenn sie mich in 
die Gemeinschaft mit Gott und mit meinen Mitmen-
schen führen. 
Die gute Nachricht lautet: Mein Herz ist bei Jesus 
willkommen! Und wenn ich mein Herz zu Jesus brin-
ge, dann kann und will er es heilen. Und das haben 
wir immer wieder nötig.  
Ein Gebet, das uns dabei immer wieder helfen kann, 
lesen wir in dem Busspsalm 51,12(von David): 
„Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir ei-
nen neuen, beständigen Geist!“  

Amen! 
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