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Eine Sache des Herzens  . . .  
 

„Hast Du dir auch vor dem Essen die Hände gewaschen?“ – Es gibt Regeln und Gebote, die wir von Kindheit an lernen. 

Sie sind sinnvoll und gut. Auch im Krankenhaus gibt es zahlreiche Vorschriften, die es zu beachten gilt - sowohl für das 

Pflegepersonal als auch für die Patienten. Dazu gehören insbesondere die Hygiene-Vorschriften, die uns schützen sol-

len vor ansteckenden Erkrankungen. So gab es auch im alten Israel Reinheitsvorschriften, die Sinn machten und die 

Menschen schützen sollten vor Krankheiten oder Verunreinigung. Dazu gehörte beispielsweise auch, sich vor dem Es-

sen die Hände zu waschen. Oder das sorgfältige Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln.  
 

Jetzt geschah es eines Tages - zur Zeit Jesu - dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, ungewaschenen Händen 

aßen. Daran nahmen die jüdischen Schriftgelehrten Anstoß, und beschwerten sich bei Jesus über das Verhalten dieser 

Jünger: „Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, und essen ihr Brot mit unreinen Hän-

den?“ (Mk 7,5)  
 

Jesus nahm diese Kritik zum Anlass, den Pharisäern und Schriftgelehrten eine Lehre zu erteilen, indem er den Prophe-

ten Jesaja zitierte: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie 

mich verehren; was sie lehren, sind Satzungen von Menschen.“ 
 

Was will Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern sagen, die er sogar als „Heuchler“ bezeichnet? Und vielleicht auch 

uns, die wir manchmal „betriebsblind“ nur nach Vorschriften, Regeln und Gesetzen leben? Jesus geht es um die 

„Reinheit des Herzens“, nicht so sehr um die oberflächliche, äußere Reinheit. Die Mitte seiner Botschaft ist die Gottes- 

und Menschenliebe. Alle Gebote, Vorschriften und Gesetze sol-

len der Liebe dienen, und nicht umgekehrt. Der Mensch soll sich 

nicht zum Sklaven von Vorschriften machen. Viele Gebote ha-

ben zu ihrer vorgegebenen Zeit ihren Sinn. Unter anderen Zeit-

umständen aber verlieren sie ihre Sinnhaftigkeit.  
 

„Theologie des Herzens“ 

Auch die Kirche fühlt sich vielen „heiligen“ Geboten und Dog-

men verpflichtet. Doch auch diese können ihren Sinn verlieren. 

Warum beispielsweise soll ein schwerkranker Mensch, der ge-

schieden und wiederverheiratet ist, nicht die heilige Kommuni-

on empfangen dürfen, wenn er von Herzen danach verlangt? 

Wir sollten uns immer fragen: „Was hätte Jesus gesagt und ge-

wollt?“ Seine Botschaft der Liebe und Barmherzigkeit sprengt 

viele engstirnige Rechts- und Glaubensvorschriften. Erst so wird 

der Glaube zu einer „Sache des Herzens“, die von der Liebe 

durchdrungen ist.  

Edgar Rohmert 
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Man sieht nur mit dem HerzenHerzen gut; 

das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar. 
Antoine de St. Exupery 

 


