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ÜBER DIE WAHRE GOTTESVEREHRUNG (Ev) 

Polemische Verzerrung mit schlimmen Folgen 
Zunächst etwas voraus: Man kann nicht übersehen, dass im Text ein polemische Ton 
gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten herrscht. Die Vorwürfe, die hier gegen die 
Pharisäer und Schriftgelehrten, an anderen Stellen und auch in den anderen Evan-
gelien sogar gegen die Juden insgesamt erhoben werden, dienten den Christen da-
zu, ihre judenfeindlichen Klischees zu nähren und zu bestätigen: Dass die Juden 
Pharisäer seien und die Frömmigkeit der Pharisäer nur lieblose Heuchelei, auf Äußer-
lichkeiten fixiert, dass sie geldgierig seien (vgl. die Verse Mk 7, 9-12, die im Lektionar 
ausgelassen sind) usw. Wir müssen offen - und öffentlich - eingestehen: Diese pole-
mischen und generalisierenden Attacken in den Evangelien, wie immer man sie im 
Einzelnen verstehen kann, sie tun den Pharisäern und den Schriftgelehrten und ihrer 
Frömmigkeit Unrecht. Die Christen haben die polemische Verzerrung weithin nicht 
erkannt, sondern für bare Münze genommen - mit all den bekannten schlimmen Fol-
gen für die Juden im Laufe der Geschichte des Christentums. Erst wenn man sich 
dieses klargemacht hat, bekommt man freien Blick für die springenden Punkte des 
Textes. 

Stete Gefahr für alle Frömmigkeit 
Erstens: Das Wort des Propheten Jesaja (vgl. Jes 29,13) wendet sich gegen heuchle-
rische Frömmigkeit und Religiosität, wo immer sie sich findet; sie findet sich im Juden-
tum, aber ebenso im Christentum: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz 
aber ist weit weg von mir.“ Gemeint sind da nicht bloß die schlimmen anderen, dieses 
Wort ist eine ständige Frage und Mahnung auch an mich und dich. Tatsache ist: Jede 
Religiosität ist darauf angewiesen, dass sie sich auch äußert in Wort und Gebärde, in 
guter Gewohnheit und in der konsequenten Tat, keine Religion kommt darum herum, 
sich gemeinsame Satzungen und Gesetze für ein verlässliches Miteinander zu geben. 
Und deshalb steht jede Religiosität - die meine und die Ihre, in allen Religionen, auch 
im Christentum - stets in Gefahr, dass sie ausartet in oberflächliche scheinbar fromme 
Äußerlichkeiten oder in geistlose und lebensfeindliche Widersinnigkeiten, und dass 
sie damit ihren Kern verrät. Und deshalb ist jeder, der wahrhaft gläubig sein will, auf-
gerufen, sich redlichen Herzens immer wieder zu fragen, inwieweit er in Äußerem, im 
religiösen Gewohnheitstrott und in liebloser Gedankenlosigkeit erstarrt, und inwieweit 
sein Glaube und seine Frömmigkeit noch davon lebt, dass seine Liebe zu Gott und zu 
den Nächsten aus seinem gottsuchenden Herzen kommt. 

Gerechtigkeit - Barmherzigkeit - Treue 
Damit komme ich zum Zweiten: Was ist der Kern wahrer Frömmigkeit? Was ist der 
Hauptpunkt, die Pointe, nicht nur für die Juden, sondern auch für uns Christen? Und 
im Blick auf Nichtchristen gefragt: Was ist nach biblischer Auskunft die Pointe aller le-
bensförderlichen und friedenstiftenden und humanen Lebensordnung und Lebensges-
taltung, um die sich Juden, Christen und alle anderen Religionen und Weltanschau-
ungen gemeinsam bemühen müssen? Im Evangelium nach Matthäus wird es so ge-
sagt: Das Wichtigste des ganzen Gesetzes ist: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und 
Treue (vgl. Mt 23,23). Sie erinnern sich an die Bergpredigt: Selig die hungern und 
dürsten nach Gerechtigkeit, und: Selig die Barmherzigen (Mt 5,6.7). Gerechtigkeit 
(hebr. ts'daqa) ist in der gesamten Bibel ein umfassendes Wort für Heil und Wohlfahrt 
für alle und bezeichnet den Zustand und das Verhalten gegenseitiger verlässlicher 
Treue in Wahrhaftigkeit und barmherziger Liebe. Gerecht ist also ein gesellschaftli-
cher und politischer Zustand, in dem jeder ohne Ausnahme hat, was ihm zusteht und 
was er zum Leben braucht: Ansehen, Reputation, Lebensunterhalt. Gerechtes Han-
deln ist: Wenn ich sehe, wie einem das, was er zum Leben braucht, vorenthalten wird, 
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dann setze ich mich dafür ein, dass dieser ungerechte Zustand überwunden wird. 
Barmherzigkeit, das ist nicht etwas anderes als Gerechtigkeit, jedoch ein besonderer 
Aspekt davon. Barmherzigkeit sorgt dafür, dass insbesondere die Armen, die in un-
gerechten Zuständen leben und sich nicht helfen können, doch Gerechtigkeit erfah-
ren, indem wir ihnen zukommen lassen, was ihnen zusteht und was sie zum Leben 
brauchen. Und Treue: Was sie für das gemeinsame Leben bedeutet, wird leicht klar, 
wenn man sich vor Augen führt, wie unheilvoll und friedensfeindlich treuloses - “perfi-
des“ - Verhalten ist. 
Wesentlich ist: Alle religiösen und kirchlichen Vorschriften, Riten und Gewohnheiten 
haben nach biblischer Überzeugung den Sinn, dass wir lernen, Gott wahrhaftig zu su-
chen, zu ehren und zu lieben, das heißt zu leben in Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und 
Treue, - oder all diese kirchlichen Vorschriften und Gewohnheiten sind sinnloses Ge-
tue. 

Reinigung des Herzens 
Drittens: „Was aus dem Herzen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, 
aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken“ (V. 15.21) - und dann 
die lebensfeindlichen Haltungen und das böse, unheilvolle, lebensfeindliche Handeln. 
Halten wir uns vor Augen: Viel Zeit wird damit verbracht, zu fragen: Woher kommt das 
Unheil dieser Welt? Wo ist der Schuldige, der Bösewicht, dass wir ihn bekämpfen und 
unschädlich machen können? Welches sind die widrigen Umstände, dass wir sie be-
seitigen können? Die Neigung ist groß, dabei immer bei anderen zu suchen, nicht a-
ber bei sich selbst. Das Evangelium jedoch verweist uns auch auf uns selbst. Sind 
nicht auch in meinem und deinem Herzen böse, „unreine“ Gedanken, die uns plagen 
und umtreiben - und dann auch herauskommen und Unglück und Schaden stiften? 
„Selig, die reinen Herzens sind“, heißt es in der Bergpredigt (Mt 5, 8). 
Die „Reinigung des Herzens“, der Widerstand gegen böse Gedanken, die uns in un-
serem Inneren beherrschen möchten, die Wahrhaftigkeit unserer Selbsterkenntnis, ist 
- so die geistlichen Meister des Christentums - eine lebenslange Aufgabe für uns. 
Wenn wir uns an diese Aufgabe machen, dürfen wir darauf vertrauen, dass wir in der 
Gnade Gottes auch vorankommen auf dem Weg zu beglückender Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit und Treue. 


