
22. Sonntag im Jahreskreis, LJ B, Herz Jesu und St. Ludwig 
Lesungen: Dtn 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23 

 

 

Evangelium: Mk 7, 1–8.14–15.21–23 

 

In jener Zeit 
1versammelten sich die Pharisäer 

und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, 

bei Jesus. 
2Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot 

mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. 
3Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, 

wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser 

die Hände gewaschen haben; 

so halten sie an der Überlieferung der Alten fest. 
4Auch wenn sie vom Markt kommen, 

essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. 

Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, 

wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. 
5Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: 

Warum halten sich deine Jünger 

nicht an die Überlieferung der Alten, 

sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? 
6Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesája hatte Recht 

mit dem, was er über euch Heuchler sagte, 

wie geschrieben steht: 

Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, 

sein Herz aber ist weit weg von mir. 
7Vergeblich verehren sie mich; 

was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. 
8Ihr gebt Gottes Gebot preis 

und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. 

…. 
14Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich 

und sagte: Hört mir alle zu 

und begreift, was ich sage! 
15Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, 

kann ihn unrein machen, 

sondern was aus dem Menschen herauskommt, 

das macht ihn unrein. 

… 
21Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, 

kommen die bösen Gedanken, 

Unzucht, Diebstahl, Mord, 
22Ehebruch, Habgier, Bosheit, 

Hinterlist, Ausschweifung, 

Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. 
23All dieses Böse kommt von innen 

und macht den Menschen unrein. 
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Predigt 

 

Das Waschen der Hände vor dem Essen ist eine sinnvolle Sache, eine Sache der Hygiene. 

Wer darauf achtet, wird länger gesund bleiben. Das haben wir in den letzten Monaten, den 

Zeiten der Pandemie, eindrucksvoll gesehen. 

 

Aber es geht bei der Vorschrift der Juden, wie auch bei den Vorschriften der Muslime nicht 

nur um Hygiene. Denn dann hätte es auch entsprechende Vorschriften für die Zubereitung der 

Speisen geben müssen, und die fehlen weitgehend in den 613 Geboten, die Juden einhalten 

müssen, auch heute noch. Es geht um eine Unterbrechung. Das Essen, zumal das gemeinsame 

Essen, soll sich nicht in der Nahrungsaufnahme erschöpfen. Es soll mehr sein. Beim Essen 

soll man sich daran erinnern, dass Gott es ist, der uns am Leben erhält. Er schenkt uns das 

Leben und alles, was das Leben fördert. Es ist nicht nur unsere Leistung, unser Tun, welches 

uns das Leben ermöglicht. Und deshalb unterbrechen wir unser Tun, wir gehen nicht 

gedankenlos von der Arbeit an den Essenstisch, sondern waschen uns davor die Hände. Man 

könnte sogar sagen, die Händewaschung ist ein Teil des Tischgebetes. Damit distanzieren wir 

uns von unserem üblichen Alltagsgeschäft und konzentrieren uns auf uns selbst, auf den 

Mitmenschen und auf Gott. 

 

So gesehen war die Kritik der Pharisäer an den Jüngern Jesu durchaus berechtigt, und ich 

kann mir auch vorstellen, dass Jesus im Anschluss an diese Szene ein paar ernsthafte Worte 

mit ihnen geredet hat. Aber Jesus hat auch bei den Pharisäern etwas festgestellt. Anscheinend 

war das Händewaschen bei ihnen zu einem Ritual verkommen, das sie nicht mehr zum 

Nachdenken angeregt hat. Damit wurde es für sie genauso zum Alltagstun wie das Einkaufen. 

Und damit hat dieser Brauch auch bei ihnen nicht mehr den Sinn erfüllt, den er haben soll, 

nämlich die Unterbrechung des Alltags, und die Konzentration auf das Wesentliche: mich 

selbst, den Anderen und Gott.  

 

Das Ritual der Händewaschung war bei ihnen nicht mehr als die „Überlieferung der Alten“ – 

oder, wie man heute hören kann: Das haben wir schon immer so gemacht. Aber das ist kein 

Argument, nicht im Sinne Jesu. Es kommt darauf an, dass wir Herz und Hand in Einklang 

bringen. Bevor wir uns Gott zuwenden, und das gilt auch für das Essen, sollen wir unsere 

Herzen reinigen. Deshalb bitten wir zu Beginn jeder Messfeier um Erbarmen für unsere 

Sünden. Deshalb wäscht sich der Priester nach der Gabenbereitung die Hände und betet dabei: 

„Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mache mich rein“. Es geht nicht nur um 

die körperliche Hygiene, sondern um die Seelenhygiene, oder die Herzenshygiene. Dabei 

machen nicht wir unsere Herzen rein, sondern wir bitten Gott, dass er Ordnung schaffe in 

unserer Seele, unserem Herzen, unserem Gewissen. Wir können diese drei Begriffe hier 

synonym verwenden. Sind da noch Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, 

Verleumdung, Hochmut und Unvernunft? Dann raus damit. Erst dann können wir uns 

wirklich Gott zuwenden. 

 


