
Markus 7,1-23: Von Reinheit und Unreinheit 
 

A – Mk 7,1-5: Frage der Pharisäer u. 
Schriftgelehrten an Jesus 
 
* Rein und unrein sind im Alten Testament primär 
kultische Begriffe.  
Reinheit ist im Kult notwendig, um Gott begegnen 
und zu ihm beten zu können. Unreinheit schließt 
vorübergehend von der Teilnahme an gemeinsamen 
kultischen Feiern aus (Lev 7,20f.; 1 Sam 20,26; 
21,5f.); diese Vorschriften gelten vor allem für Pries-
ter und ihre Familien (Lev 22). Die Handwaschung ist 
im Alten Testament für Priester vorgeschrieben, 
bevor diese eine Opfer darbringen (Ex 30,18-21; 
40,31; Lev 15,11). 

 

* = Faust/Faustkampf; oder 

fest/sorgfältig 
 
 

* Die Halacha (halach = laufen) enthält 
konkrete Lebensregeln, die erprobt wurden und sich 
bewährt haben. Dabei kommt der Halacha die Auf-
gabe zu, in der jeweiligen Zeit und Kultur den Willen 
Gottes in profane Lebensregeln umzusetzen; 
damit ist sie die „Fährte“, auf der die Gerechtigkeit 
und ein gelingendes Leben gesucht wird. 

7,1 Und es versammeln sich bei ihm die Pharisäer  
und einige der Schriftgelehrten -   
gekommen von Jerusalem 
 
2 Und sehend einige seiner Jünger,  
dass sie mit gemeinen* (gemeinsam, unrein, gewöhnlich, 
profan) Händen 
- das ist (= heißt) ungewaschen - verzehren die Brote.  
 
3 Die Pharisäer nämlich und alle die Juden 
- wenn sie nicht (mit Faust)*/sorgfältig  
gewaschen haben die Hände –  
nicht(s) verzehren sie 
festhaltend die Überlieferung* (wörtl. = Beigegebenes) 
der Älteren. 
 
4 Auch vom Markt  
- wenn sie nicht für sich besprengt (gereinigt) 
/eingetaucht -  
nicht(s) verzehren sie. 
  
Und vieles anderes gibt es,  
was sie übernommen haben zu halten:  
Tauchwaschungen von Bechern, Krügen und Kupferge-
schirr ((und Betten)). 

 
5 Und so fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehr-
ten:  
Weshalb gehen deine Jünger den Weg nicht nach der 
Überlieferung der Älteren, sondern verzehren mit ge-
meinen Händen das Brot?  
 

B – Mk 7,6-8: Antwort Jesu I 
 
Jes 29:13 Der Herr sagte: Weil dieses Volk sich mir 
nur mit Worten nähert und mich bloß mit den Lip-
pen ehrt, sein Herz aber fernhält von mir, weil seine 
Furcht vor mir nur auf einem angelernten menschli-
chen Gebot beruht,   
 29:14 darum will auch ich in Zukunft an diesem Volk 
seltsam handeln, so seltsam, wie es niemand erwar-
tet. Dann wird die Weisheit seiner Weisen vergehen 
und die Klugheit seiner Klugen verschwinden. 
 29:15 Weh denen, die ihre geheimen Pläne vor dem 
Herrn verbergen, damit im Dunkel bleibt, was sie 
tun. Sie sagen: Wer sieht uns schon, und wer kennt 
uns?   
 29:16 Weh euch, die ihr alles verdreht. Ist denn der 
Ton so viel wie der Töpfer? Sagt denn das Werk von 
dem, der es herstellt: Er hat mich nicht gemacht? 
Oder sagt der Topf von dem Töpfer: Er versteht 
nichts? 
 

6 Der aber sprach zu ihnen: 
Ideal (= treffend) hat Jesaja über euch Schauspieler pro-
phezeit,  
wie geschrieben ist (folgendermaßen): 
 
„Dieses -  das Volk - mit Lippen mich (ab-)schätzt, 
aber das Herz weit entfernt hält von mir. 
 
7 Vergeblich aber verehren sie mich 
belehrend an Belehrung: Innenziele der Menschen. 
 
8 Fortlassend das Innenziel des Gottes  
halten sie fest die Überlieferung der Menschen.“ 
 



B – Mk 7,9-13: Antwort Jesu II 
 
 
 
 
* (Ex 20,12)  
 
* (Ex 21,17) 
 
 
 
* Korban ist ein Gelübde 

(vgl. Num 30,3). Durch dieses Gelübde versprach 

man sein Vermögen dem Tempel;  

dadurch konnte man sich an ‚unliebsamen’ Eltern 

rächen, da diese durch das Korban-Gelübde keinen 

Unterhaltsanspruch mehr gegenüber ihren Kindern 

geltend machen konnten. 

9 Und  er sagte zu ihnen:  
Ideal (=trefflich) erledigt ihr das Innenziel des Gottes,  
damit ihr eure Überlieferung wahren könnt.  
 
10 Mose nämlich sprach:  
„Ehre deinen Vater und deine Mutter!“*  
Und: „der Übelredende über Vater oder Mutter des To-
des sterbe er!“*  
 
11 Ihr aber sagt:  
Wenn ein Mensch spricht zum Vater oder zur Mutter:  
„Korban“* (= Tempelgut) – das ist (= heißt) (Weihe)gabe 
– aus der du von mir unterstützt würdest,  
 
12 so lasst ihr ihn nichts mehr tun dem Vater  
oder der Mutter.  
 
13 Entmachtend das Wort des Gottes  
durch eure Überlieferung, wie ihr sie überliefert habt.  
Und dergleichen Dinge tut ihr noch viele.  
 

C – Mk 7,14-16: Jesus spricht zur Volks-
menge 
 
 
 
 

14 Und zu sich rufend viele der (Volks-)Menge  
redete er zu ihnen:   
Hört alle mich an und versteht! 
 
15 Keines gibt es, was von außerhalb des Menschen 
hereinkommend in ihn  
die Kraft hat, ihn unrein machen zu können,  
sondern was aus dem Menschen herausgeht,  
das ist es, was unrein macht den Menschen.  
 
16 Wenn jemand hat Ohren zu hören, so höre er! 
 

A‘ – Mk 7,17: Im Haus:  
Frage der Jünger an Jesus 
 
 
B’ – Mk 7,18-19: Antwort Jesu I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* a: So erklärte er alles Essbare für rein.  
oder b: (dieser Vorgang) reinigt all die Spei-
sen 
 

17 Und als er hineinkam ins Haus  
– weg von der Volksmenge,  
befragten ihn seine Jünger nach dem Gleichnis.  
 
18 Und er sagt zu ihnen:  
Auch ihr seid unverständig 
Nicht erkennt ihr (folgendes): 
Alles, was von außerhalb hineinkommend in den Men-
schen  
nicht vermag es ihn unrein zu machen. 
 
19 Weil es nicht hineingeht von selbst ins Herz,  
sondern in den Bauch  
und in den Abort geht es hinaus.  
 
Säubernd alles die Speisen*  
 
 



B’ – Mk 7,20-23: Antwort Jesu II 
 
 
 
 

20 Er sagte aber (folgendes): 
Das aus dem Menschen Herauskommende,  
das macht unrein den Menschen. 
 
21 Von innen heraus nämlich  
aus dem Herzen der Menschen  
die Erwägungen/Entschlüsse, die schlechten  
herausgehen: 
Unzüchtiges (= Hurereien oder Götzendienste), 
Diebstähle, 
Morde, 
 
22 Ehebrüche, 
Habsüchte, 
Hinterlist, 
Zügellosigkeit, 
böses Auge (= neidischer Blick) 
Böses,  
Blasphemie, 
Hochmut, 
Unverstand. 
 
23 All dieses - das Böse - von innen heraus  
kommt es heraus  
und macht unrein den Menschen. 
 

 
„In Mk 7,1-23 geht es u.a. um das Essen – wie in vielen anderen neutestamentlichen Stellen. Die Jünger 

Jesu geraten in „Schwierigkeiten“; auch Jesus kommt aufgrund seiner Mahlpraxis in „Schwierigkeiten“. 

Diese Debatte bereitet inhaltlich das Essen mit Heidenchristen vor; anderenorts im Neuen Testament 

wird diese Debatte mit Unterstützung von „oben“ gelöst (vgl. Apg 10,1 – 11,18; Gal 2,11-16). 

Das Unrein machende hat nach Mk 7,1-23 seinen Ursprung im Herzen. Wichtig ist „nur“, dass die 

Mahlteilnehmenden nicht durch sich selbst – also durch Streit, etc. – die Tischgemeinschaft von innen 

her unrein machen. Dies ist für die Praxis der (christlichen) Tischgemeinschaft bedeutend. Die Jünger 

und die Jesus-Nachfolgenden müssen nicht darauf achten, was sie essen; auch die soziale und ethnische 

Herkunft ihres Tischnachbarn ist nicht mehr relevant. Dieses Umdenken lässt sich letztendlich 

auch auf den historischen Jesus zurückführen. Mit der Aussage, dass das Innere, ein „reines“ Herz 

entscheidend ist, könnte Jesus seine Tischgemeinschaft mit den als unrein geltenden Zöllnern und 

Sündern (Mk 2,13-17) verteidigt haben; er geht über die religiöse und soziale Trennung hinweg und 

integriert stigmatisierte Randgruppen, worin sich auch der Anbruch des Reiches Gottes aufzeigt.“ 

Heinz Blatz 
 
 


