TEIL 2: Jesus – Wie er Sehnsüchte stillt
Mit reinem Herzen leben
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EINSTIEG
Lest gemeinsam nochmals Markus 7,1-24. Tauscht Euch über folgende Fragen aus:
o Welches Bild habe ich (bislang) von den Pharisäern und Schriftgelehrten?
o Kann ich das Anliegen dieser religiösen Gruppe verstehen?

VERTIEFUNG UND AUSTAUSCH
Überlege für Dich selbst und sprich dann in Deiner Gruppe darüber:
o

„Pharisäer – das ist beachtlich – wissen nie, dass sie es sind. Sobald sie es erkannt haben,
sind sie es nicht mehr.“ Wie stehst Du zu dieser Aussage?

o Wir werden die Pharisäer immer in den Kreisen suchen müssen, die sich für fromm halten.
Ob einer nur sich für fromm hält oder fromm ist, kann man an vielem erkennen.
Ein Erkennungszeichen echten „Fromm-Seins“ ist seine lebendige Ansteckungskraft. Leben
schafft Leben, Unlebendigkeit ist die Folge von Leblosigkeit.
o Die Rechtgläubigkeit schafft kein Leben. Ich kann den ganzen Katechismus bejahen und
doch lieblos und hart sein. Ich kann an den auferstandenen Christus als meinen Erlöser glauben und ihm doch ungehorsam sein und an ihm vorbeigehen. Es gibt eine Flucht in die Orthodoxie, das heißt in die Rechtgläubigkeit, damit ich nicht praktisch werden muss. Es gibt
eine Frömmigkeit, die den Anschein erweckt, als würde uns Christus am Tage des Gerichts
den Katechismus abfragen, und eben das tut er nicht.
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o Rechtgläubigkeit, bei der auf der ersten Silbe der Akzent liegt, ist Sünde. Er muss auf der
zweiten liegen. „Rechtgläubig“ sollen wir sein, das heißt vertrauend und gehorsam, und
kindlich und demütig. Wo begegnet mir Variante 1, wo Variante 2?
o Gibt es einen Zusammenhang zwischen Rechtgläubigkeit und Rechthaberei?
o Ertappe ich mich selbst dabei, dass ich – zumindest tendenziell - meine Überzeugungen im
Blick auf Recht/Unrecht, Wahrheit/Unwahrheit, richtig/falsch, … für die „richtigeren“ halte?
Oder gar absolut setze?
o Ist es mir jemals gelungen, eine über lange Zeit festgefügte Überzeugung über Bord zu werfen, weil mich jemand korrigierte?

ZUM WEITERDENKEN
o Jesus geht ernst, klar und wertschätzend mit den Pharisäern um. Was könnte bei mir, in
meinem Hauskreis, meiner Gruppe, meiner Gemeinde … hilfreich sein, tote Rechtgläubigkeit
zu erkennen, anzusprechen und in Rechtgläubigkeit zu verwandeln?
o Ändere den Satz Jesu aus der Bergpredigt in seine negative Variante: »Glückselig sind die,
die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen.« (Mt 5,8). Wie lautet der Satz jetzt
und was bedeutet das für Nachfolger Jesu, die als „Pharisäer“ unterwegs sind?

REZEPT FÜR EINEN PHARISÄER
Als Belohnung für Deine ehrliche Arbeit
am Text folgt hier ein Rezept für das
phantastische Heißgetränk mit dem schönen Namen!
Viel Freude beim Zubereiten und vor allem dann beim Genießen!
Traditionell wird das Getränk in einer
Tasse, einem Becher oder Glas serviert.
Von verwandten Kaffeegetränken wie
Rüdesheimer Kaffee und Irish Coffee unterscheidet sich ein Pharisäer unter anderem durch die andere Spirituose: Rüdesheimer Kaffee wird mit Weinbrand, Irish
Coffee mit Irish Whiskey zubereitet.
Übrigens: Wie wäre es, den Austausch
damit zu beginnen? Aber bitte nicht zu
viel des guten Rums verwenden … !

ZUTATEN

50 g Sahne / 60 ml brauner Rum / 4 Stück
Würfelzucker / 250 ml heißer starker Kaffee.

ZUBEREITUNG

Zwei Tassen oder Gläser zum Vorwärmen
mit heißem Wasser füllen. Die Sahne steif
schlagen und kalt stellen. Den Rum in einem kleinen Topf leicht erwärmen.
Das Wasser aus den Tassen gießen. Jeweils 2 Stück Würfelzucker in die Tassen
geben. Den Kaffee darüber gießen, dann
den Rum. Die Sahne darauf verteilen und
sofort servieren.
2

