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Herzlichen Glückwunsch!
Teil 6 - die reinen Herzens sind

Matthäus 5,8

Vielen Dank für diese ansprechende Lobpreiszeit. Es ist so wichtig, sich
immer wieder vor Augen zu führen, was wir an Jesus Christus alles ha-
ben. Seine Größe, Macht und Liebe uns vergegenwärtigen. Wenn das
dann noch so konzentriert geschieht, wie eben im Lobpreis, ist das ein
richtiger Werbeblock für Jesus. Aber während ich bei Fernsehwerbung
gerne das Programm umschalte oder zum Kühlschrank gehe, weil sie
mich nicht interessiert, ist Werbung für Jesus in einem Gottesdienst das
Hauptprogramm - das Entscheidende. Ein Gottesdienst ist dann gelun-
gen, wenn in den verschiedenen Elementen Jesus im schönsten Licht
erstrahlt. Alles weitere wird da zur Nebensache. Jesus gehört ins Zen-
trum. Gemeinde ist nur Gemeinde mit ihm in der Mitte. 

Wenn wir schon mal bei Werbung sind. Ich weiß nicht, ob es mir nur so
vorkommt oder ob das tatsächlich auch mit Zahlen belegt werden kann.
Bei den meisten Fernsehclips geht es doch um das Thema Sauberkeit.
Ob das nun saubere Zähne sind, ein strahlender Fußboden, spiegel-
blanke Armaturen, glänzendes Geschirr oder natürlich der Klassiker
leuchtend bunte oder weiße Wäsche. Ich hab Ihnen hier mal einen kur-
zen Werbespot, der in den frühen 30er Jahren des letzten Jahrhunderts
in den deutschen Kinos lief.  Mit der Sehnsucht des Menschen nach Sau-
berkeit und Reinheit lässt sich doch was verdienen. Oder ist es vielleicht
mehr die Sehnsucht nach der weißen Weste? Nach dem zweiten Welt-
krieg konnten sich mutmaßliche nationalsozialistische Straftäter von den
gegen sie erhobenen Vorwürfe reinwaschen, indem sie von Opfern und
früheren Gegnern entlastet wurden. Diese Aussagen wurden dann auf
einem Unbedenklichkeitsschein, im Volksmund nach dem Waschmittel
Persil benannten »Persilschein« vermerkt. Damit konnten sie nun Woh-
nungen mieten oder ein Geschäft eröffnen. Sie hatten eine weiße Weste.
Selbst wenn ihre Geschichte dahinter noch tief schwarz war.

Auch Jesus hat in seiner bedeutenden Rede auf dem Berg die »weiße
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Weste« thematisiert. Er spricht von einem reinen Herzen. Ich lese uns ein-
mal diesen Satz in seinem Zusammenhang vor (Matthäus 5,1-12 - »Hoff-
nung für alle«):

1 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte
sich, und seine Jünger traten zu ihm.
2 Da begann er, sie zu unterweisen:
3 »Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen
gehört die neue Welt Gottes.
4 Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden.
5 Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besit-
zen.
6 Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie
sollen satt werden.
7 Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit er-
fahren.
8 Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott
sehen.
9 Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nen-
nen.
10 Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben.
Denn ihnen gehört Gottes neue Welt.
11 Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet
werdet, weil ihr mir nachfolgt.
12 Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich be-
lohnt werden! Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt.«

1. Nicht nur sauber, sondern rein

Mit dem Thema Reinheit waren die Zuhörer von Jesus durchaus vertraut.
Es spielt im Gesetz Moses eine bedeutende Rolle. Wie ein roter Faden
zieht sich die Unterscheidung von rein und unrein durch den Alltag der
Israeliten. Da war z.B. genau festgelegt, welche Tiere gegessen werden
durften und welche nicht (3. Mose 11). Einige Tiere waren rein, andere
eben unrein. Tote Tiere, egal ob rein oder unrein, durften nicht einmal
berührt werden. Wer ein verendetes Tier trägt, um es z.B. außerhalb
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seines Grundstücks zu vergraben, ist unrein bis zum Ende des Tages und
muss zudem seine Kleider waschen. 

Nach einer Geburt eines Jungen war die Mutter eine Woche lang unrein.
Wenn sie ein Mädchen zur Welt gebracht hat, waren es sogar zwei Wo-
chen Unreinheit (3. Mose 12,2.5.).

Bei Hautveränderungen am Körper eines Menschen, mussten die Betrof-
fenen die Priester Israels aufsuchen. Die bekamen im Gesetz genaue
Instruktionen, welche Veränderungen einen Menschen unrein machen
und welche nicht und wie entsprechend damit verfahren werden soll (3.
Mose 13). Im schlimmsten Fall wurden diese Unreinen aus den Dörfern
ausgeschlossen und  isoliert.

Sie merken schon allein an diesen wenigen Beispielen, wie das Thema
Reinheit und Unreinheit schon eine zentrale Rolle spielt in Israel. Es wurde
genau geregelt, was gegessen werden durfte, wann man sich die Hän-
de oder Kleider waschen sollte oder ein Ganzkörperbad angesagt war
(3. Mose 15). 

Was war denn der Grund für diese Vorschriften? Warum wurde im Ju-
dentum dieser große Aufwand für Reinheit betrieben? Das hatte ja nicht
nur hygienische Gründe, um Ansteckungskrankheiten zu vermeiden. Das
auch - aber nicht ausschließlich. Die Begründung ist sowohl einfach als
auch erschreckend, finde ich (5. Mose 14,2 - Hfa): »Denn ihr seid ein heili-
ges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen
Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt.«

Gott ist der absolut Reine und Makellose. Und alles, was ihm gehört, un-
terliegt natürlich demselben Anspruch der Reinheit und Makellosigkeit.
Die Reinheit der Menschen aus Gottes Volk, lässt automatisch auf den
Herrn dieses Volkes schließen. Wer zu dem heiligen Gott gehören will,
bemüht sich um ein heiliges Leben, indem er Unreinheit meidet und sich
rein hält. Dieser Gedanke ist klar und nachvollziehbar, funktioniert aber
nur so lange ich mir nichts - aber auch gar nichts zu Schulden kommen
lasse. Denn dann ist es ein für alle Mal aus mit meiner Makellosigkeit.
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2. Der Schmutz sitzt tiefer

In der Zeit von Jesus merken wir allerdings, dass dieses Anliegen der
Reinheit eine seltsame Entwicklung genommen hat. Vielen war es näm-
lich völlig egal, wie sie ihr Leben führten. Rein oder unrein, das war ihnen
einfach zu anstrengend oder einengend. Und andere dagegen, haupt-
sächlich aus der religiösen Gruppe der Pharisäer, hielten es für extrem
wichtig, sich an die Reinheitsgebote zu halten. Sie entwickelten sie sogar
weiter, verschärften sie und überwachten die Einhaltung, indem sie sich
als Sittenpolizei aufspielten. Nur sind sie dabei diesem Missverständnis
erlegen, dass damit für Gott alles in Ordnung sei, wenn sie die Reinheits-
gebote einhielten, zumindest in der Öffentlichkeit. Das was andere Men-
schen sehen können, muss makellos sein. Was sie nicht sehen können,
kann ihn egal sein. Auch Gott kann das egal sein. Hauptsache, die Fas-
sade stimmt. Außen hui und innen pfui. Aber meinen die Pharisäer wirk-
lich, Gott lässt sich vom Äußeren blenden und durchschaut diese Dop-
pelmoral nicht?

Dieses Bild hier von dem hohlen Baum hat mich stark an diese Haltung
erinnert. Von außen scheint alles in Ordnung. Der Baum wächst, be-
kommt Laub und Blüten, aber im Inneren, von den Menschen unsichtbar,
frisst die Rotfäule um sich. Und irgendwann bei einem starken Sturm fällt
er dann. Nun, der Fachmann erkennt den Schaden schon früher und
lässt den Baum sicherheitshalber schon vorher fällen, bevor er umkippt
und jemand erschlagen könnte.

Als ein paar Pharisäer zu Jesus kommen, um ihn zur Rede zu stellen, weil
seine Freunde unterwegs gevespert haben, ohne sich zuvor die Hände
zu waschen, hat Jesus dieses Missverständnis ziemlich drastisch aufge-
deckt (Mk. 7,18-23 - Hfa): »›Wisst ihr nicht, dass alles, was ein Mensch zu
sich nimmt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in
euer Herz hinein; es kommt in den Magen und wird dann wieder ausge-
schieden.‹ Damit wollte Jesus sagen, dass im Grunde jede Nahrung rein
ist. Und er fügte noch hinzu: ›Was aus dem Inneren des Menschen
kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem
Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken wie: sexuelle
Zügellosigkeit, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei,
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ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unbe-
sonnenheit. Das kommt von innen heraus, und das macht die Menschen
vor Gott unrein.‹«

Tief drinnen im Menschen sitzt das Problem. Im Herzen sagt Jesus. Damit
meint er ganz nach hebräischem Verständnis das Zentrum des Men-
schen. Sein Denken, seine Entscheidungen, sein Wille und seine Gefühle.
Das was für einen Menschen eben nicht sichtbar ist. Im Kern, in der Tiefe
seines Lebens hat die Fäule angesetzt. Damit bestätigt Jesus den uralten
Befund, der schon bei den ersten Generationen der Menschheit geliefert
worden ist (1. Mo. 6,5 - Neue evangelistische Übersetzung): »Jahwe aber
sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes
Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur
böse.« Und dann kam es zu dieser verhängnisvollen Flut, die über diese
Erde ging. Die meisten Menschen sind ihr zum Opfer gefallen. Und selbst
noch beim Neuanfang mit der überlebenden Familie von Noah stellt Gott
völlig illusionslos fest (1. Mo. 8,21 - NeÜ): »Nicht noch einmal werde ich
nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus sei-
nem Herzen kommt, ist ja böse - von seiner frühesten Jugend an.«

Gott sieht unter die Oberfläche der Menschen. Er sieht das, was sonst
keiner sieht. Er sieht tief ins Herz. Und da ist sein Urteil vernichtend.
Schmutz, Unreinheit, Lieblosigkeit, Egoismus, Gier. Ist es das, was er auch
bei dir findet? - Bei mir schon. Da kann außen manches strahlen und
glänzen - vor allem vor anderen - aber tief drinnen ist es faul. Da kannst
du dir die Hände und Kleider waschen, solange du willst. Da kannst du
dich vom schmutzigen Fernsehsendungen, dreckigen Witzen und
schmuddeligen Internetseiten fernhalten, solange du willst. Das wird dir
alles nicht mehr helfen, weil der Schmutz schon längst in dir drin steckt -
selbst wenn ihn keiner sehen sollte.

Aber was bedeutet das nun, wenn wir schon zuvor festgestellt haben,
dass es bei Gott nur der Makellose und Reine aushalten kann? David hat
diese Frage mal in einem seiner Lieder mit diesen Worten gestellt (Psalm
24,3-4 - Schlachter 2000): »Und wer darf an seiner heiligen Stätte ste-
hen?« Und antwortet dann in großer Eindeutigkeit: »Wer unschuldige
Hände hat und ein reines Herz.« Das war's dann wohl. Und die Gratulati-
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on von Jesus rund tausend Jahre später klingt wie Hohn in unseren Oh-
ren: »Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott se-
hen.« Wenn wir uns den Himmel wie eine große Party vorstellen, dann
wird sie recht übersichtlich bleiben; denn Menschen wären da mangels
Reinheit nicht dabei. Keiner könnte jemals Gott sehen, geschweige denn
dieses größte Glück erleben, von Gott mit offenen Armen empfangen zu
werden. Das ist die Tragödie eines menschlichen Lebens - ohne Gott
leben und sterben zu müssen.

3. Rein in die Zukunft

David, der legendäre alttestamentliche König, war wirklich kein Sauber-
mann und in einer speziellen Situation wurde ihm das so richtig deutlich.
Auf drastische Weise wurde ihm vor Augen geführt, wie es tief in seinem
Inneren schmutzig ist. Und dann schreibt er in dieser verzweifelten und
ausweglosen Situation ein Lied, in dem er eine Reihe von ziemlich verwe-
genen Bitten äußert (Psalm 51,11-13 - Schlachter 2000): »Verbirg dein
Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten! Erschaffe
mir, o Gott, ein reines Herz, und gib mir von neuem einen festen Geist in
meinem Innern! Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm
deinen heiligen Geist nicht von mir.« Da haben wir das mit dem reinen
Herzen wieder. David weiß, wie schmutzig es bei ihm aussieht. Es gab
da nichts mehr zu verstecken, zu verheimlichen oder sich rauszureden.
Und so wagt er diese mutige Bitte, dass Gott ihm doch ein reines Herz
schaffen könnte. Herztransplantation. Das alte raus -ein neues rein. Aber
jetzt meint David ja nicht nur die Pumpe im Brustkorb, sondern Herz heißt
auch bei ihm Denken, Fühlen, Wollen. Dieses unsichtbare Zentrum des
Menschen ist nicht chirurgisch zu auszutauschen. Da kommt man nicht
durch Operation ran. Aber Gott kann hier etwas Neues schaffen. 

Und das tut er auch. Gottes Sehnsucht, mit uns Menschen zusammen zu
sein, ist so groß, dass er alles unternimmt, um uns dieses nötige reine
Herz zu schenken. Johannes, ein enger Freund von Jesus schreibt später
(1. Joh. 1,7.9 - NL: »Das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder
Schuld.  (...) Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und ge-
recht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt.« Was uns die
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Waschmittelwerbung großmundig verspricht, diese porentiefe Reinheit,
die schafft Jesus. Bis in die Tiefe meiner Persönlichkeit hinein, bis in den
Kern, wirkt seine Vergebung. Sein Tod, das Blut, das dabei floss, reinigt
den Schmutz meines Lebens. Mein ganzes Versagen und Versäumen, all
der Unrat und die Unreinheit meines Lebens werden vergeben, gelöscht
und ausgeräumt. Und das nicht nur einmalig, sondern das kann ständig
geschehen, täglich, stündlich, unmittelbar. Keiner muss seine Schuld län-
ger mit sich herumschleppen. Keiner muss sie mehr verstecken hinter
einer vermeintlich weißen Weste oder einer frommen Fassade. Keiner
muss mehr so tun, als ob alles in bester Ordnung wäre. Keiner muss sich
von Gott und seiner Gemeinde distanzieren, weil er nicht gut genug wä-
re, nicht rein oder heilig genug. Ganz egal, wie schwarz es in deinem
Inneren immer wieder aussieht, Jesus kann es reinigen. Jetzt gleich hier
im Gottesdienst kannst du reinen Tisch machen. Hier vorne sind Mitarbei-
ter unserer »Praystation«, um mit dir und für dich zu beten - auch um ein
reines Herz. Du brauchst keine Angst zu haben, dass dich diese Mitar-
beiter verachten könnten, bei dem, was du an Schmutz aufzudecken
hast. Sie alle miteinander kennen sich selber gut genug und wissen,
dass sie keinen Grund haben, überheblich zu reagieren. Ergreife diese
Chance, um bei dir aufzuräumen.

Was Jesus in seiner Gratulation in Aussicht stellt, ist doch verlockend,
findest du nicht. »Sie werden Gott sehen.« Das bezieht sich sicher auch
auf den Moment, wenn ich nach meinem Tod vor Gott stehe und er mich
in seiner Herrlichkeit und Makellosigkeit empfängt. Meine Schuld ist ver-
geben, weil Jesus sie ausräumen durfte. Ihm verdanke ich, dass ich ewi-
ges Leben bei Gott erleben darf. In seiner unmittelbaren Gegenwart. Ich
darf ihn ewig anschauen, betrachten, bewundern, umarmen, mit ihm
reden, essen und trinken, ihm zuhören - eine Ewigkeit lang. Weil er mich
gereinigt hat, dass ich zu ihm passe. Aber auch schon auf dieser Seite,
kann ich Gott schauen, wenn ich in der Bibel lese, Gottesdienste erlebe
oder mitgestalte, mich am Lobpreis beteilige. Da sehe ich ihn zwar nicht
mit den Augen, aber mit meinem Herzen - ganz tief drinnen. Er erfüllt
und prägt so mein Denken, meine Entscheidungen, meinen Willen, mei-
ne Gefühle. Ich erlebe konkret, wie er, der absolut Reine und Makellose
in meinem Leben Realität ist und darin wirkt.
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Und diese Gemeinschaft mit ihm färbt dann ab. Diese Reinheit, die von
innen kommt, will in mein Verhalten dringen. Sie will meine Blicke lenken.
Sie will meine Phantasie beeinflussen. Sie will meine Gedanken steuern,
die Mausklicks und Fingerbewegungen auf der Fernsehfernbedienung.
Sie will mein Reden verändern, in meine Gefühle gelangen. Das ge-
schieht nun nicht durch neue Reinheitsvorschriften, was man als Christ
essen und trinken darf, anschauen und tun darf. Es geschieht, weil die
Gegenwart von Jesus in meinem Leben Auswirkungen hat. Mir wird im-
mer wichtiger und erstrebenswert, was ihm gefällt. Ich beginne, immer
mehr zu verachten und zu vermeiden, was ihm missfällt. Natürlich gibt es
Rückschläge, niemals werde ich allein mit meiner Anstrengung und al-
lem Bestreben zu dieser Reinheit gelangen, dass ich kein Sünder mehr
wäre, sondern makellos. Ich werde mein Leben lang auf diese Reinigung
durch den Tod von Jesus und das Blut, das er vergossen hat, angewie-
sen sein. Aber das Gebet Davids kann zu meinem täglichen Gebet und
Wunsch werden (Psalm 51,11-13 - Schlachter 2000): »Verbirg dein Ange-
sicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten! Erschaffe mir, o
Gott, ein reines Herz, und gib mir von neuem einen festen Geist in mei-
nem Innern! Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir.«  Und so geht es rein in die Zukunft - fest
verbunden mit Jesus. Was für ein Glück - Gratulation!

Persönliche Antwort in der Stille.

Lied: Create in me a clean heart (FJ 1, 142)
Zu »Herz« vgl. Predigt »Herzerweiterung« zu 2. Kor. 7,2-16

Dietrich Bonhoeffer zum Thema
aus »Nachfolge«, Chr. Kaiser Verlag, 1937, 15. Auflage 1985, S. 87

»Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie sollen Gott schauen.« Wer ist reinen Herzens?
Allein der, der sein Herz Jesus ganz hingegeben hat, daß er allein darin herrsche; der sein
Herz nicht befleckt durch eigenes Böses, aber auch nicht durch eigenes Gutes. Das reine
Herz ist das einfältige Herz des Kindes, das nicht weiß um Gut und Böse, das Herz Adams
vor dem Fall, das Herz, in dem nicht das Gewissen, sondern Jesu Wille herrscht. Wer im
Verzicht steht auf das eigene Gute und Böse, auf das eigene Herz, wer so in der Buße steht,
und allein an Jesus hängt, dessen Herz ist rein durch das Wort Jesu. Reinheit des Herzens
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steht hier im Gegensatz zu aller äußerlichen Reinheit, zu der selbst die Reinheit der guten
Gesinnung noch gehört. Das reine Herz ist rein von Gut und Böse, es gehört ganz und un-
geteilt Christus an, es sieht allein auf ihn, der vorangeht. Gott schauen wird allein der, der in
diesem Leben allein auf Jesus Christus gesehen hat, den Sohn Gottes. Sein Herz ist frei von
befleckenden Bildern, nicht hin- und hergezogen durch die Mannigfaltigkeit eigener Wün-
sche und Absichten. Es ist ganz im Anschauen Gottes hingenommen. Gott schauen wird
der, dessen Herz ein Spiegel des Bildes Jesu Christi geworden ist.

Fragen zum vertiefenden Austausch:

1 Wie beeinflusst die Waschmittelwerbung dein Kaufverhalten? Kennst
du ein paar Werbesprüche für Waschmittel?

2 Wenn du über die Reinheitsvorschriften im 3. Mose blätterst und die
Überschriften liest, welche fallen dir dabei besonders auf? Was
denkst du über diese Regelungen?

3 Warum gibt es solche Reinheitsvorschriften nicht mehr im Neuen
Testament?

4 Worin lag das Missverständnis der Pharisäer im Blick auf Reinheit?
5 Mit welchen Argumenten deckt Jesus dieses Missverständnis auf?
6 Warum sind nur Menschen mit einem reinen Herz bei Gott »zugelas-

sen«?
7 Was ist der Weg, den uns das Neue Testament aufzeigt, um ein rei-

nes Herz zu bekommen?
8 Was heißt das, dass die Reinheit, die von innen kommt, sich aus-

breiten will? Hast du Beispiele dafür?
9 Was meint Bonhoeffer in dem abgedruckten Zitat mit dem Verzicht

auf das eigene Gute und Böse? Inwiefern gehört auch das Gute zu
einem unreinen Herzen?

10 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?
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