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Teil 1: Einleitung
Leitverse:  Matthäus 23

Ich habe mich oft gefragt, was der Herr Jesus uns mit der Beschreibung der Pharisäer
wirklich sagen wollte. Wollte Er uns ein Instrument in die Hand geben, mit dem wir gut auf
andere zielen und auf andere zeigen könnten? Die Pharisäer sind doch für die meisten von
uns sogenannte bibeltreue Christen eher der Abschaum schlechthin. Wenn wir schon
zugeben müssen, „allzumal Sünder“ zu sein, dann wollen wir aber nicht in einem Atemzug mit
den Pharisäern genannt werden. Schließlich haben die Pharisäer letztlich den Herrn
gekreuzigt und wollten Ihn auch während seiner Lebzeit mehrfach töten. Sie haben den Herrn
provoziert, herausgefordert, angeklagt und mit falschen Zeugnissen wider Ihn gestritten. Nein,
ein Pharisäer bin ich nicht.

Wirklich nicht? Wenn ich ehrlich bin, habe ich im Geheimen manches Mal gedacht, ob ich
nicht selbst auch manchmal ein ganz guter Pharisäer gewesen wäre – manchmal, wenn ich
tief empfunden habe, dass mein eigener Mund nicht immer das wiedergab, was wirklich im
Herzen war. Wenn letztlich eine Diskrepanz zwischen Herz und Mund besteht, dann muss ich
doch ehrlich zugegeben, dass mir manches vom Pharisäertum nicht ganz fremd ist.

Andererseits habe ich oft bei mir gedacht: Mensch, so schlecht sind die Pharisäer doch auch
nicht. Es waren die Hüter des Gesetzes. Sie nannten sich die Abgesonderten. Keiner in Israel
konnte alle 613 Gebote so gut aufsagen wie die Pharisäer. Sie verstanden etwas von der
Lehre des Alten Testamentes, und sie schätzten ihre großen Rabbiner Hillel und Schammai.
Sie konnten die Unterschiede zwischen den beiden pharisäischen Schulen sehr gut erklären.
Wir würden heute sagen: Es waren sehr bibeltreue Leute, diese Pharisäer. Es war den
Pharisäern wirklich ernst mit dem Gehorsam zur Schrift. Sie entwickelten zusätzliche Regeln
und Gebote, wie es einem gottesfürchtigen Juden möglich sein würde, alle 613 Gebote des
Gesetzes zu beachten. Sie meinten es wirklich ernst. Und von dem vielleicht größten aller
Pharisäer aus der Bibel, Paulus, heißt es in Philipper 3,6: „was die Gerechtigkeit betrifft, die
im Gesetz ist, tadellos erfunden“. Und selbst der Herr Jesus gibt den Pharisäern ein
verstecktes Lob, indem Er sagt: „Alles nun, was irgend sie euch sagen, tut und haltet“ (Mt
23,3). Erst nachdem ich neulich ein Buch las (von Tom Hovestol, Die Pharisäer-Falle,
R.Brockhaus-Verlag), das sich mit den Pharisäern beschäftigt, fühlte ich mich ein wenig
bestätigt, dass es offensichtlich auch andere gab, die sich des Eindrucks nicht erwehren
konnten, dass die Pharisäer nicht die Untreuesten, sondern gerade die Bibeltreuen jener Tage
waren.

Irgendwie sind mir die Pharisäer auch wiederum ein wenig sympathisch, wenn man sie mal
durch diese Brille des Eifers für die Bibel betrachtet. Und ich glaube, weil der Herr Jesus
gerade diese Pharisäer so sehr liebte, weil sie sich in der Regel aufrichtig bemühten, das
Gesetz zu repräsentieren. Deshalb kümmert sich der Herr Jesus auch ganz besonders um
diese Gruppe der Pharisäer, und deshalb kümmert Er sich auch heute noch ganz besonders
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um jene, die im Prinzip nichts anderes wollen, als von ganzem Herzen bibeltreu zu sein. Der
reiche Jüngling aus Markus 10 war vielleicht auch ein treuer Pharisäer, und es heißt von ihm:
„Und Jesus liebte ihn.“ Jedoch dürfen wir der schmerzhaften, aber heilsamen Korrektur durch
den Herrn nicht aus der Schule laufen, indem wir schnell mit den Pharisäern fertig sind und
sagen: Nein, wir sind das nicht, denn wir hätten den Herrn nicht angeklagt und letztlich
gekreuzigt. – Vielleicht sagen wir das noch nicht mal, aber wie oft haben wir das so oder
ähnlich gedacht. Wir können ungemein viel von den Pharisäern lernen, wenn wir erkennen,
dass wir es sind und dass in jedem von uns ein Pharisäer steckt und wahrscheinlich in
demjenigen am meisten, der es am wenigsten für möglich hält.

Machen wir doch einfach einmal die Probe und beschäftigen uns mit dem 23. Kapitel des
Matthäusevangelium.
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Teil 2: Matthäus 23,13 – Weheruf Nr. 1
Leitvers: Matthäus 23,13

Mt 23,13: Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr
verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen; denn ihr geht nicht hinein, noch
lasst ihr die hineingehen, die hineingehen wollen.

Die Aussage ist einfach: Die Pharisäer sind solche, die das Himmelreich verschließen. Das
könnte uns doch nicht passieren, oder? Nein, wir wissen genau, wie man in den Himmel
kommt, und unsere Evangelisationsveranstaltungen sprechen doch ein klares Wort.
Außerdem haben wir „Gästegottesdienste“ eingeführt, wo wir Menschen erklären wollen, wie
sie in den Himmel kommen.

Die Pharisäer waren also von ihrer geistlichen Führungsrolle überzeugt, und sie waren die
Ersten, die sich für den Posten des Türstehers zum Eingang in das Reich Gottes gemeldet
haben. Nur leider hatte nie jemand diesen Posten ausgeschrieben, sondern die Pharisäer
machten sich selbst diesen Posten zu eigen. (Wir sprechen hier nicht von Gemeindezucht, wo
Türhüter sehr wohl ihren Platz haben; siehe 1. Korinther 5.) Sie waren sich in ihrer
theologischen Sichtweise sicher. Oberflächlich gesehen, ist das doch ein wichtiger Dienst und
ein guter Job für eine geistliche gesunde Person. Aber der Herr Jesus war hier anderer
Meinung. Was nach außen sehr gesund aussah, war für Ihn Krankheit. Denn nicht nur, dass
sie für ihren eigenen Zustand blind waren, sie verschlossen so auch noch das Reich Gottes
vor solchen, die hätten eingehen wollen. Gibt es nicht auch heutzutage ein ähnliches
Verhalten, wenn wir Bekehrungen auf eine Art und Weise „produzieren“ wollen, die die Schrift
gar nicht kennt?

In der Schrift finden wir unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen den Herrn fanden.
Ganz einfache und ganz komplizierte und auch wundersame Bekehrungen berichtet das
Neue Testament. Denken wir an den Schächer am Kreuz, der einfach sagte: „Gedenke
meiner“, oder an den Zöllner, der ausrief: „Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig.“ Oder denken
wir an die Bekehrung von Paulus, der diese wundersame Erscheinung vor Damaskus hatte,
oder wie kompliziert es für Nikodemus war, zu erkennen, dass er von neuem geboren werden
musste. 

Was würde der Herr wohl zu den ganzen wohlgemeinten Bekehrungsaufrufen sagen, die
immer durch ein wohlformuliertes Gebet vorgebracht werden, oder zu der Theologie über die
Rechtfertigung aus Glauben, wo sich Protestanten und Katholiken seit Jahrhunderten nicht
einig werden. Hier muss man diese und jene Worte nachsprechen, dort muss man irgendwo
nach vorne gehen, um „ja" zu sagen. Und wiederum woanders muss man zuerst ein ganzes
Glaubensbekenntnis aufsagen können. Ich sage gar nicht, dass das nicht alles an seinem
Platz auch o.k. sein kann. Aber maßen wir uns nicht auch manchmal an, darüber zu
entscheiden, wer nun jetzt hineindarf und wer nicht, indem wir eine bestimmte Methode
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vorgeben oder sogar durch diese Methode eher abschreckend wirken als einladend? Es ist
eine riesengroße Verantwortung, als Evangelist tätig zu sein – und möge der Herr noch viele
Arbeiter in seine Ernte schicken –, aber möchten es auch immer solche sein, die einzig und
allein Christus als die Tür vorstellen und nicht selbsterdachte Wege aufzeigen, wie man
angeblich sicher sein könnte, ins Reich Gottes hineinzugelangen.

Die zweite Überlegung dieses ersten Weherufes ist, dass wir durch unser Verhalten, unsere
Bräuche und Traditionen, die weder zeit- noch schriftgemäß sind, anderen Menschen den
Weg versperren, Christus wirklich kennenzulernen. Dabei nenne ich jetzt keine Beispiele, weil
jede Gemeinde und jeder Christ für sich überlegen sollte, wo man durch bestimmte
Verhaltensweisen, Bräuche und Traditionen anderen den Weg zum Reich Gottes versperrt.
Fragen wir einmal Nichtchristen, was sie so über die Christen im Allgemeinen zu sagen
haben, und wir werden sehen, dass viel Negatives dabei ist, was anderen ein Hindernis ist,
um ins Reich Gottes einzugehen oder wenigstens mal eine christliche Gemeinde zu besuchen.
Statt dass man von den Christen redet, wie barmherzig, gütig und wahrheitsgemäß und
authentisch sie sind, geht uns der Ruf voraus, dass wir unbarmherzig, fleischlich und
heuchlerisch wären. Es stimmt etwas nicht, wenn diejenigen, die vorgeben, die Himmelstür zu
bewachen, Leute vergraulen. (Nebenbei sei bemerkt, dass es natürlich auch biblische Dinge
gibt, die Nichtchristen vergraulen. Diese Dinge sind hier natürlich nicht gemeint!)

Merken wir, wie sehr uns die Pharisäer ähneln? Wenn du sie allzu scharf verurteilst, dann
denke daran, dass du dich selbst mit ihnen verurteilst.
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Teil 3: Matthäus 23,15 – Weheruf Nr. 2
Leitvers: Matthäus 23,15

Mt 23,15: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr zieht über das
Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen; und wenn er es
geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.

Es ist schon interessant, wie der Herr Jesus die Pharisäer durchschaute und sie einschätzte.
Wir sind doch eher alle „Evangelisten“, die sich oftmals nicht einmal trauen, über die Straße
zu gehen, um mit unseren Nachbarn über das Evangelium zu reden. Und so meinen wir, dass
jene, die sogar bereit sind, in fremde Länder zu ziehen, um das Evangelium zu verkünden,
doch automatisch gut sein müssten und von den rechten Motiven geleitet wären. Das, was für
uns oftmals sehr gesund und geistlich aussieht, nennt der Herr hier Krankheit. Was war der
Fehler an dieser Stelle? War es nicht vorbildlich, solche Strapazen auf sich zu nehmen, um
einen Heiden zum Judentum zu bekehren? Hätte der Herr das nicht besser loben sollen?
Nein! Wenn auch der Eifer sicher vom Herrn geschätzt wurde und Er uns ja selbst auch den
Auftrag gab: „Gehet hin“, und auch Israel bereits schon ein Licht für die Nationen sein sollte,
so musste der Herr aber die Motivation, aus der heraus die Pharisäer einen Proselyten
machten, verurteilen. Den Pharisäern ging es in erster Linie um Bekehrungen zu ihrem
Verständnis und ihrem Lehrsystem und ihren Vorstellungen, wie ein heiliges Leben
auszusehen hatte. Sie waren damit beschäftigt, Menschen von ihrer Religion und ihrer
Glaubenskultur zu überzeugen, anstatt sich mit wahrer Mission zu beschäftigen, die darin
besteht, Menschen mit dem lebendigen Gott in Verbindung zu bringen. Auch wir neigen eher
dazu, Menschen zu unserer Gruppe zu bekehren, als sie einzig und allein in eine Verbindung
mit Christus einzuführen. Das können wir dann daran merken, dass man etwas von oben
herab von jenen spricht, die nicht „den gleichen Weg“ gehen. Man meint dann schnell, sagen
oder zumindest denken zu müssen, dass jene „nicht so viel Licht“ empfangen haben wie man
selbst. Und innerlich geben wir auch erst dann Ruhe, wenn sich jemand zu unseren
Vorstellungen vom Christsein bekehrt hat. Auch hier merken wir sicher alle, dass uns diese
Dinge nicht ganz unbekannt sind.

Es geht hier natürlich nicht darum, solche, die sich bekehrt haben, weiterzuführen im Glauben.
Dazu gehört sicher auch der Weg der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und es ist auch
ganz klar, dass ein entschiedener Christ davon überzeugt ist, dass der Weg, den er selbst
geht, der richtige ist, sonst sollte er ihn besser verlassen. Das Problem ist vielmehr eine
Evangelisation aus falscher Motivation heraus. Dann geht es darum, dass man Menschen zu
einem System führt anstatt zu Christus. Und hat man solche Menschen erst einmal für ein
System gewonnen, so werden solche oft radikaler und fanatischer als jene, durch die sie zu
diesem System gebracht worden sind. Das meint der Herr, wenn Er sagt: „Und wenn er es
geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.“ Der
zweite Weheruf will uns also deutlich die Motivation zeigen, in der wir evangelisieren oder
anderen den christlichen Weg erklären.
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Teil 4: Matthäus 23,16-22 – Weheruf Nr. 3
Leitverse:  Matthäus 23,16-22

Mt 23,16-22: Wehe euch, blinde Leiter, die ihr sagt: Wer irgend bei dem Tempel
schwört, das ist nichts; wer aber irgend bei dem Gold des Tempels schwört, ist schuldig.
Ihr Narren und Blinden! Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold
heiligt? Und: Wer irgend bei dem Altar schwört, das ist nichts; wer aber irgend bei der
Gabe schwört, die darauf ist, ist schuldig. Ihr Narren und Blinden! Was ist denn größer,
die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört
bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm
und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem
Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt.

Der dritte Weheruf beschäftigt sich mit dem, was wir sagen, und mit dem, was wir meinen. In
jener Zeit hatte man versucht, bestimmte Schlupflöcher zu finden, um einen Eid oder einen
Schwur nicht unbedingt halten zu müssen. Es erinnert ein wenig an das, was wir vielleicht als
Kinder oft gemacht haben, wenn wir gesagt haben, wir schwören, dass wir dieses oder jenes
nicht gemacht haben, während wir dabei die Finger auf dem Rücken gekreuzt haben, was so
viel bedeutete, dass der Schwur nicht gültig war. Diese frommen Pharisäer haben das ein
wenig „delikater“ gemacht und nicht so plump wie wir vielleicht früher. Aber der Herr weist sie
scharf zurecht, indem Er verlangte, dass gottesfürchtige Menschen immer die Wahrheit reden
und nur das reden sollten, was sie auch wirklich meinten. An anderer Stelle sagte der Herr:
„Eure Rede sei aber: Ja – ja; nein – nein; was aber mehr ist als dieses, ist aus dem Bösen“
(Mt 5,37).

Vollmundige Versprechen und Gelöbnisse auch in unserer Zeit hören sich zwar geistlich an,
aber das, was wir geistlich und gesund nennen, nennt der Herr wiederum krank. Wie viel
Ehen werden heute auch unter Christen geschieden, obwohl man sich die Treue versprochen
hat, „bis das der Tod uns scheide“. Was haben vielleicht manche bei ihrer Taufe gelobt und
haben es nicht gehalten. Was haben wir bei unserer Bekehrung versprochen, bis wir gemerkt
haben, dass die Sünde immer noch in uns und die alte Natur noch sehr wirksam ist. Seien wir
also auf der Hut mit Versprechungen anderen gegenüber oder mit Gelöbnissen Gott
gegenüber. Umso mehr dann, wenn sie öffentlich ausgesprochen werden.
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Teil 5: Matthäus 23,23.24 – Weheruf Nr. 4
Leitverse: Matthäus 23,23.24

Mt 23,23.24: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr
verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des
Gesetzes beiseitegelassen: das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese
aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Blinde Leiter, die ihr die Mücke seiht, das
Kamel aber verschluckt!

„… um nur ja keine Mücke zu verschlucken, während ihm ein Kamelhöcker aus dem Hals
ragt!“ – Ja, das ist eine Beschreibung, über die wir lächeln, aber der wir nur zu leicht und zu
oft ähneln. Wie die Pharisäer neigen wir nämlich dazu, uns durch das „Mückenfiltern“ so sehr
in Beschlag nehmen zu lassen, dass wir für die wesentlichen Dinge kaum noch Zeit finden.
Ganze Gemeinden sind heutzutage damit beschäftigt, Mücken zu filtern, während sie daran
zu zerbrechen drohen, dass man die falschen Prioritäten gesetzt hat. Wie oft sind Gemeinden
schon an einem wirkungsvollen Dienst gehindert worden, weil man sich mit Make-up oder
Schmuck, Kleidung oder Haartracht, Instrumentalbegleitung im Gottesdienst, Farbe der
Vorhänge oder des Teppichbodens im Gemeindesaal etc. beschäftigt hat, anstatt sich mit den
Hauptpunkten christlichen Lebens zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns zu viel mit
Kleinigkeiten und übergehen dabei oft Themen wie Nachfolge, Wachstum unseres geistlichen
Lebens, Mission, die Anbetung des Vaters oder unsere große Aufgabe, etwas von Christus
hier auf der Erde widerzuspiegeln und Ihm ähnlicher zu werden.

Es ist schon eine sehr deutliche, aber auch – wenigstens für uns – an manchen Stellen sehr
humorvolle Rede, die der Herr hier vor den Pharisäern abgibt. Allerdings vergeht uns der
Humor, wenn wir bereit sind, diese Dinge auf uns anzuwenden. Was war hier das Problem?
Was war das für eine Hingabe? Würden sich nicht manche Gemeinden freuen, solche
Mitglieder zu haben, die sogar bereit sind, von jedem Gartenkraut den Zehnten zu geben?
Das sieht doch nach geistlicher Gesundheit aus. Aber halt! Auch hier ist der Herr Jesus nicht
so schnell mit seinem Urteil. Was für uns nach geistlicher Gesundheit aussieht, nennt der Herr
abermals Krankheit.

Was war der Fehler? Die Pharisäer machten das Große klein und das Kleine groß, das
Wichtige bedeutungslos und das Unwichtige voller Bedeutung. Sie sahen nicht, wenn ein
Kamel im Becher trieb, achteten jedoch penibel darauf, nur ja keine Mücke zu verschlucken,
wenn sie etwas tranken. Manche tranken sogar mit zusammengebissenen Zähnen, damit
auch ja keine Mücke durchging. Die Mücke war das kleinste unreine Tier, das die Israeliten
kannten, und die Kamele waren die größten unreinen Tiere, die sie kannten. Mit anderen
Worten: Sich mit Kleinigkeiten auf Kosten des Wesentlichen zu beschäftigen, bringt uns den
Tadel ein, „die Mücke zu filtern, aber das Kamel zu verschlucken“. Jemand hat geschrieben:
„Also beschreibt Jesus einen überempfindlichen Juden, der mit zusammengebissenen
Zähnen Wein trinkt.“ Wir geben uns allzu schnell dem Messbaren oder Zählbaren hin, weil wir
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schließlich wissen wollen, wie wir bei Gott angeschrieben sind. Wenn wir die Gartenkräuter
verzehnten, dann wissen wir, was wir geleistet oder gespendet haben, das können wir
messen. Aber was der Herr will, sind Dinge, die für die Welt nicht messbar, aber vor dem
Herrn nicht vergessen werden. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Glaube (Vertrautheit mit
Gott) kann man nicht messen. Es sind auch Dinge, wo wir nie sagen können: Das reicht jetzt.
Jetzt war ich genug barmherzig oder jetzt bin ich wirklich gerecht oder habe genug Glauben. –
Deshalb sind dies zum einen Dinge, die wir Christen, wie einst die Pharisäer, gern vergessen,
die aber zum anderen vor dem Herrn umso wichtiger sind und mit denen wir nie zu Ende
kommen. Hier gibt es kein Schulterklopfen wie bei der treuen Abgabe des Zehnten.
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Teil 6: Matthäus 23,25.26 – Weheruf Nr. 5
Leitverse: Matthäus 23,25.26

Mt 23,25.26: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr reinigt
das Äußere des Bechers und der Schüssel, innen aber sind sie voll von Raub und
Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer! Reinige zuerst das Innere des Bechers und der
Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde.

Die Pharisäer machten auch hier wieder einen Fehler: Sie dachten, dass die Unreinheit
außerhalb einer Person läge und man deshalb nicht mit bestimmten Orten oder bestimmten
Personen Kontakt haben dürfe. Der Herr Jesus belehrt sie, dass eine Unreinheit immer aus
dem Herzen hervorgeht. Der Herr deckt zudem auf, dass ein rein äußerliches tadelloses
Leben noch kein Indiz dafür ist, dass auch das Herz rein und tadellos ist. Er gibt durch sein
Leben Anschauungsunterricht, was Er damit meinte. Er selbst wurde Freund der Zöllner und
Sünder genannt. Man klagte Ihn an, mit Samaritern zu sprechen und mit Sündern zu essen. Er
war ständig unter unreinen Leuten – berührte sogar Aussätzige und Tote –, und doch heißt es
von Ihm im Hebräerbrief, dass Er der Abgesonderte unter den Sündern war (Heb 7,26).

Was hat das uns alles zu sagen? Auch wir neigen dazu – wie einst die Pharisäer –, uns nach
außen besser darzustellen, als wir in Wirklichkeit sind. Wenn man in Gesellschaft bestimmter
Menschen (auch Christen!) ist, dann weiß man in der Regel, wie man sich zu verhalten hat,
um einen guten Eindruck zu hinterlassen oder einen geistlichen Anschein zu schinden. Das
führt oftmals so weit, dass wir anfangen, ein Doppelleben zu führen aus Angst, wir könnten als
„ungeistlich“ eingestuft werden. Manche Psychiater haben Hochkonjunktur, weil sie mit
geistlich missbrauchten Seelen zu tun haben, die durch ihren Gemeindekodex quasi dazu
gezwungen wurden, solch ein Doppelleben zu führen. Es sind jedenfalls noch Menschen, die
Hilfe suchen und ihr Kranksein tief empfinden – für solche ist der Herr in besonderer Weise
besorgt, weil sie erkannt haben, dass ein Doppelleben in die geistliche Blindheit führt. Aber
dann gibt es auch solche, die es überhaupt nicht bemerken, wie ihr Leben „auseinanderläuft“,
die bereits blind sind in Blick auf ihren eigenen Zustand. Die große Sünde der Pharisäer war,
dass sie vorgaben zu sehen und doch blind waren. Wir (genau wie die Pharisäer) halten uns
vielleicht an bestimmte äußere Verhaltensnormen, die von unserer Gruppe oder Gemeinde
gefordert werden, und solange wir uns in diesem Raster bewegen, kann ansonsten nicht viel
schiefgehen, man muss mit keinen „dummen“ Fragen rechnen. Es gibt unzählige Fälle, wo
Christen Sonntag für Sonntag in ihren „Sonntagsdress“ steigen, ihre Sonntagslaune und ihr
Sonntagsgesicht auflegen und deren sonstiges Leben (von Montag bis Samstag) nur wenig
bis gar nichts von geistlichem Leben verspüren lässt.

Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann werden wir zustimmen, wenn wir sagen, dass wir zu
anderen leicht über Hingabe und Treue und einer innigen Verbindung zum Herrn reden
können, wobei wir im selben Augenblick wissen, wie schlecht es da bei uns selbst aussieht.
Das Beispiel des Judas zeigt uns, dass wir äußerlich eine große Show abziehen können und
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viele Jünger somit blenden können. Nur der Herr wusste, was mit Judas los war, aber keiner
der Jünger ahnte, dass es gerade Judas war, der den Herrn verraten sollte. Offenbar genoss
Judas sogar besonderes Vertrauen, weil man ihm die Kasse übergeben hatte. Und noch im
Obersaal, als Judas den Raum verließ, dachten manche, dass er für das Fest etwas kaufen
wollte. Äußerlich war bei Judas alles in Ordnung, aber hinter ihrem Rücken hielt er
Besprechungen mit den Feinden des Herrn ab. Das, was in Judas steckte, steckt auch in
uns – machen wir uns nichts vor! Jeder, der regelmäßig zu anderen über den Herrn spricht,
sei es persönlich oder als Prediger, wird sich dieser Gefahr bewusst sein und schon oft
getrauert haben, dass der eigene geistliche Zustand nicht dem entsprach, was man anderen
predigte oder sagte. Aber wenn wir diese Diskrepanz zwischen unserem Mund und unserem
Herzen empfinden, sie als Heuchelei dem Herrn bekennen, so kann uns dies dazu führen, in
anderer – barmherzigerer – Weise zu dienen und ein Wort zu sagen. Es wird immer eine
gewisse Diskrepanz geben zwischen unseren Worten und unseren Taten oder unserem
Herzen, deshalb ist die Warnung an die Pharisäer geradeso an uns gerichtet.

Bei dem Herrn gibt es keine Oskars für die besten Schauspieler, dort gibt es nur eine
Verheißung für solche, die zerschlagenen und gebrochenen Geistes sind. Dort, so sagt der
Herr, will Er wohnen (Jes 57,15). Die Botschaft dieses Weherufes ist, dass wir uns nicht
gegenseitig etwas vormachen, dass wir ruhig auch einmal zugeben, dass wir auch mit
bestimmten Dingen Mühe haben, dass in unserem Leben auch nicht immer alles so glattgeht,
wie es sonntags oftmals den Eindruck macht. Und hüten wir uns davor, andere zu
klassifizieren, wo bestimmte Sünden zutage getreten sind. Der Herr Jesus spricht hier von
Raub und Unenthaltsamkeit. Dinge also, die uns allen genauso unterlaufen, wobei wir das
vielleicht die meiste Zeit gut verdecken können. Wir sind vielleicht keine Räuber, aber was ist
es anderes, wenn wir danach streben, genau dasselbe zu besitzen wie der Nachbar oder wie
der Mitbruder oder die Mitschwester? Oder was ist mit unserem Materialismus, unserer Gier,
immer das Neueste haben zu müssen, mit den anderen mithalten zu können usw.? In den
meisten Fällen werden wir diese Dinge gut vor anderen versteckten können – was haben wir
nicht alles schon für geistlich schöne Ausreden erfunden, warum wir diese oder jene Dinge
brauchten. Aber vor dem Herrn sind diese Dinge alle offenbar. Dessen sollten wir uns wieder
neu bewusst werden. Wenn jedoch die Sünde eines Bruders offenbar geworden ist, sollte dies
von den geistlichen Gläubigen als Gelegenheit angesehen werden, jenem die Hand der
Barmherzigkeit zu reichen und ihn wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn und der
Geschwister zurückzuführen. Das geht aber nur, wenn wir selbst jedes abfällige Denken,
jedes schnelle „Ungeistlich-Brandmarken“ beenden und uns selbst unserer eigenen
Unzulänglichkeit bewusst sind (Gal 6,1), die in uns genauso steckt, nur vielleicht
glücklicherweise nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist.

Eine weitere Botschaft dieses Weherufes ist, dass wir darauf achten sollten, dass Menschen
eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus aufbauen, denn dann können wir sicher sein,
dass auch das Äußere in Ordnung kommt. Denn der Herr sagt: „Blinder Pharisäer! Reinige
zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde.“
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Teil 7: Matthäus 23,27.28 – Weheruf Nr. 6
Leitverse: Matthäus 23,27.28

Mt 23,27.28: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr gleicht
übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, innen aber voll von
Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. So erscheint auch ihr zwar von außen den
Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit.

Der sechste Weheruf geht in eine ähnliche Richtung wie der fünfte Weheruf. Das, was außen
draufsteht, ist in vielen Fällen nicht wirklich drin. Außen hui, innen pfui, so sagt man im
Volksmund. Und auch hier tut es weh, wenn wir uns selbst diesen Weheruf als Spiegel
vorhalten. Aber lassen wir dies über uns ergehen; es kann nur dazu führen, dass wir uns
selbst immer weniger vertrauen und uns einfach nur noch auf die Gnade und Barmherzigkeit
des Herrn stützen. Wenn wir nichts von uns halten und alles vom Herrn, dann sind wir auf dem
richtigen Weg. Aber auch das hört sich wieder sehr fromm und schon fast pharisäisch an, ich
weiß. Wir halten nämlich in der Regel noch viel zu viel von uns selbst.

Übertünchte Gräber sind Gräber, die besonders gekennzeichnet oder neu bestrichen wurden,
damit jeder erkennt, dass es sich hier um ein Grab handelt, und keiner sich an einem Grab
verunreinigte. Wir sehen bisweilen auch nach außen sehr schön aus und können auch fromme
Worte zu den verschiedensten Gelegenheiten von uns geben. Und die beste Möglichkeit,
unser wahres Ich vor anderen zu verbergen, besteht darin, dass wir vor anderen versuchen,
fromm zu erscheinen. Wir sind die Ersten, die sich bei Gemeindeaktivitäten beteiligen, die
jeden Dienst, und sei er noch so klein, annehmen. (Nebenbei ist dies kein Aufruf, nun lieber
untätig zu bleiben!) Leider kann es auch in unserem Leben immer wieder passieren, dass wir
nicht aus der Begeisterung für den Herrn heraus dienen, sondern aus der Fülle an Leere, die
in uns ist. Und um diese innere Leere zu füllen, geben wir uns dem christlichen Dienst hin.
Dienst, dem das geistliche Leben fehlt, ist Heuchelei. Solche Heuchelei täuscht uns. Sie gibt
uns das Gefühl, „richtig“ zu sein, ohne auch dabei vor Gott „richtig“ zu stehen. Sie betäubt
den Schmerz der Leere, so dass wir uns diesem Schmerz nicht zu stellen brauchen. Und
irgendwann wird es dann normal für uns, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen,
während es in unserem Inneren ganz anders aussieht.

Merken wir, wie schnell wir uns den Pharisäern nähern und dass der Herr uns hier einen
Spiegel vorhalten möchte? Ein Spiegel ist dazu da, dass man sich selbst besser kennenlernt
bzw. sich sehen kann. Wenn man aber lange Zeit einen Spiegel nicht benutzt, so machen wir
uns unser eigenes Bild von uns selbst, und das kann dann schnell völlig daneben sein. Habe
den Mut, die Pharisäer nicht als deine Feinde zu betrachten, sondern als solche, die der Herr
dir als Spiegel vorhält, damit du geistlich wachsen kannst und dich selbst im Licht Gottes
siehst.
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Teil 8: Matthäus 23,29-31 – Weheruf Nr. 7 und
Schlussworte
Leitverse: Matthäus 23,29-31

Mt 23,29-31: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr baut die
Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt: Wären wir
in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir nicht ihre Teilhaber an dem Blut der
Propheten gewesen sein. Also gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid,
die die Propheten ermordet haben.

Der letzte Weheruf zeigt, dass die Pharisäer damit beschäftigt waren, ihren Propheten
Denkmäler zu setzen. Sie ehrten die Propheten, beteuerten, dass sie die Propheten niemals
umgebracht hätten, und gleichzeitig beratschlagten sie, wie sie den großen Propheten, den
Messias selbst, töten könnten. Die Blindheit der Pharisäer war wirklich nicht zu übertreffen.
Vielleicht glaubten sie, dass sie, indem sie den Propheten Denkmäler setzten, diesen dadurch
irgendwie ähneln würde, indem sie ihr Gedächtnis aufrechterhielten. Vielleicht wollten sie sich
aber auch nur von den Sünden der Väter distanzieren, um ihre eigene Gerechtigkeit
aufrechtzuerhalten. Wieder legen wir den Spiegel an und wenden diesen Weheruf auf uns an.
Was wäre eigentlich, wenn der Herr Jesus inkognito zu uns kommen würde? Ich bin fast
sicher, dass wir Ihn aus den gleichen Gründen schlecht behandeln würden wie damals die
Pharisäer. Wenn der Herr unseren ganzen Traditionalismus bloßlegt und in unsere
theologischen Konstruktionen einmal hineineinbläst, dann – so fürchte ich – wird nicht viel
übrigbleiben von dem, was wir uns in unserem Kämmerlein alles ausgedacht haben.

Oder nehmen wir nur mal an, dass unsere Glaubensväter, auf die wir uns so stützen, heute in
unsere Gemeinden kämen oder in die Einrichtungen, die nach ihnen benannt sind. Was würde
ein Luther heute sagen, was Calvin, Wesley, Spurgeon, Darby, Müller oder Kelly? Wir
scheuen uns nicht, Namen großer Glaubensväter zu gebrauchen. Ihre Namen verleihen
unserer Sache Würde. Aber was würden sie zu uns und über uns sagen? Wären sie
einverstanden mit unseren Denkmälern, die wir ihnen errichtet haben? Aus Bequemlichkeit
vergessen wir gern, dass viele dieser Menschen außerordentlich starke Überzeugungen und
großen Mut hatten und viele wesentliche Veränderungen herbeigeführt haben. Viele von ihnen
waren Einzelkämpfer und vielleicht etwas merkwürdige Typen. Ich kann mir gut vorstellen, wie
wir sie als peinlich und störend empfinden würden und dass wir froh wären – wie einst die
Pharisäer –, wenn sie diese Erde wieder verlassen würden.

Vom Weheruf zum Weinen

Dieses 23. Kapitel endet nun, und ich will es mit den Worten von Tom Hovestol beenden:

Wie passend, dass Matthäus 23 mit Tränen und nicht mit Spott und Hohn schließt, mit
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Weinen und nicht mit Schlägen. Wie eine Henne wollte Jesus die Pharisäer um sich
sammeln und sie mit seiner Liebe überschütten. Das Einzige, worum Er sie bat, war
doch, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und ihren Mangel und ihre Not zu sehen. Er
wollte, dass sie gesunden Glauben anstrebten, nicht religiöses Kranksein, und dass sie
Seine Botschaft voll Gnade und Barmherzigkeit annahmen.

Auch wir sollten über unseren Selbstbetrug und unsere Gottlosigkeit weinen. Leider traf
dieser Weheruf von Jesus nicht nur auf taube Ohren, sondern auch auf böse Herzen,
berichtet Matthäus. Statt Buße zu tun, reagierten die Pharisäer mit Zorn und töteten den
Messias.

Wie können wir dieses „Wehe euch“ für uns vermeiden und uns stattdessen unter den
Schutz Jesu stellen? Wie vermeiden wir das Pseudo-Wohlbefinden der Religiosität und
gelangen zu echter geistlicher Gesundheit? Wie entwickeln wir einen Lebensstil, der das
„Und es war sehr gut“ eher „verdient“ als ein „Wehe euch“?

Ich glaube, es fängt mit der Bereitschaft an, Gott und mir selbst gegenüber ehrlich zu
werden. Das wiederum setzt voraus, dass wir die Bereiche unserer Seele zur Kenntnis
nehmen, die wir eigentlich lieber nicht sehen würden. Wir müssen unsere Heuchelei
erkennen, unsere Doppelzüngigkeit, den religiösen K(r)ampf, verkehrte Prioritäten, die
Konzentration auf Äußerlichkeiten, die Vernachlässigung unserer Seele, die
Vergesslichkeit unserer Geschichte gegenüber und die Kurzsichtigkeit hinsichtlich
unseres geistlichen Lebens anerkennen. Wir müssen Buße tun durch demütiges
Bekennen (vielleicht unter Tränen). Und wichtiger als alles ist, dass wir uns nicht dazu
bringen lassen, eine falsche geistliche Gesundheit anzustreben, die in Wirklichkeit nur
äußerst kranken Glauben übertüncht.1

 

Anmerkungen

[1] T. Hovestol, Die Pharisäer-Falle, Wuppertal (R.Brockhaus) 1999, S. 234.
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