
22. Sonntag im Jahreskreis B       29. August 2021 
Evangelium: Markus 7,1-8. 14-15. 21-23 
 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Die bösen Gedanken eines Menschen kommen von innen, nicht von 

außen in den Menschen hinein.  

Worum geht es im heutigen Evangelium? 

Den Pharisäern und Schriftgelehrten war die Lehre Jesu ein Dorn im 

Auge. Nicht die Vorschriften und Gesetze waren Jesus wichtig, sondern 

die Befolgung des Willens Gottes. So glaubten die Hüter der Religion in 

den Hygienevorschriften eine Handhabe zu haben, mit der sie Jesus 

einschränken konnten. Diese Bestimmungen gingen aber zur damaligen 

Zeit schon weit über das notwendige Ausmaß hinaus und hatten 

Großteils kultische Bedeutung, deren Einhaltung jedoch penibel 

überwacht wurde. Nicht nur wenn man von der Arbeit oder vom Markt 

kam, mussten die Hände mit einer Handvoll Wasser gereinigt werden, 

sondern vor jedem Essen. Darüber hinaus waren viele Speisen aus zum 

Teil unbekannten Gründen für unrein erklärt worden. Mit diesen 

Hygienegeboten wollten sie nun Jesus und seine Jünger in die 

Schranken weisen. Jesus sagte ihnen aber auf den Kopf zu, dass es 

ihnen dabei nicht um den Willen Gottes geht, sondern um die Macht, 

die sie über die Menschen ausüben wollen. So wie an einer anderen 

Stellen in den Evangelien, wo es darum geht, ob man am Sabbat ein 

Stück Vieh aus einer Grube retten, oder ob man die verdorrte Hand 

eines Menschen heilen darf, geht es Jesus zuerst darum, Not 

abzuwenden und erst danach, um Gesetze einzuhalten. Weiters hält er 

ihnen, den Gesetzgebenden und Einflussreichen, in dieser Bibelstelle 

vor (dieser Satz ist allerdings nicht ins Evangelium aufgenommen) : 

„Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der 

Menschen. Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft, um eure 

eigene Überlieferung aufzurichten.“ Und er führt dazu einige Bespiele 

an.  



 

Aber was heißt das jetzt für uns heute? Nicht was von außen in uns 

hineinkommt – sei es in Wort, Bild oder Erlebnissen – sondern was wir 

in uns, in unserem Herzen damit machen, macht uns gut oder schlecht. 

Jesus fordert uns auf, aufmerksam zu sein, unser Gewissen zu bilden, 

zu schauen, welche Auswirkungen das, was wir in uns aufnehmen, hat. 

Und auch vor allem zu schauen, welche Auswirkungen das hat, was aus 

uns herauskommt.  

Ein ganz einfaches und banales Beispiel: Wenn mir einmal jemand beim 

Autofahren tatsächlich oder nur vermeintlich den Vorrang nimmt, kann 

ich mich darüber sehr aufregen bis hin, dass ich dem anderen wegen 

seiner Fahrweise einen Unfall gönne. Das Böse in mir steuert dann 

meine Gedanken. Aber ich kann auch denken, der hat mich jetzt 

übersehen, wahrscheinlich wird er abgelenkt gewesen sein – aus 

welchem Grund auch immer – und ich wünsche ihm eine gute 

Weiterfahrt. 

Denn aus dem Menschen heraus kommt nicht nur das Böse, sondern 

auch das Gute, das ihn zum Segen werden lässt.     Amen. 

    

          Hermann Emprechtinger 




