
Überlieferung statt 
Gottes Wort 

äre den Schriftgelehrten und Äl- W 
testen in Matthäus 15 die Frage vorgelegt 
worden, ob ihnen ihre Überlieferung mehr 
wert sei als Gottes Wort, so hätten sie das 
sicher mit Entrüstung verneint. Aber die 
Begegnung mit dem Herrn Jesus zeigt uns, 
dass es dennoch so war. 

Wie konnte es geschehen, dass jene ver- 
meintlich klugen und frommen Männer 
einem solchen Irrtum erlegen waren? 

Wir erkennen, dass sie es mit ihrer Überlie- 
ferung sehr ernst nahmen. Dass die Jünger 
sich vor dem Essen die Hände nicht wu- 
schen, war in ihren Augen ein nicht zu 
übersehender Verstoß gegen die überkom- 
mene Frömmigkeit. Da konnten sie eine 
Zurechtweisung, die dann auch den Herrn 
selbst einschloss, nicht zurückhalten. 

Mit der Überlieferung scheint das so eine 
eigenartige Sache zu sein. Man hat sie 
übernommen, hält sie für eine gute Sache, 
vermutlich für die beste Auslegung und 
Anwendung der heiligen Schriften, man 
lebt darin, und so soll es auch weitergehen. 
Gute Überlieferung braucht man ja nicht 
mehr zu überprüfen, meint man. Man sieht 
das eigene Verständnis des Wortes Gottes 
in sie hinein. Unbemerkt ist sie zu einem 
ungeschriebenen Gesetz geworden. Sie zu 
beachten ist dann ein gutes Werk. Es beru- 
higt das eigene Gewissen und ist zugleich 

sichtbar für die Mitmenschen. Umso mehr 
gewinnt Überlieferung an Wertschätzung. 
Sie macht eben einen Teil unserer Fröm- 
migkeit aus. Deshalb kommt so leicht auch 
kein Zweifel auf, dass sie vom echten Le- 
ben aus Gott abweichen könnte. 

Doch -wie im vorliegenden Fall - hat eine 
Verlagerung weg von einem durch den 
Geist bewirkten Beweggrund hin zu Ge- 
setzlichkeit und äußerem Schein stattge- 
funden. Nicht durchschaubar für ihre An- 
hänger, die sich mit ihr eins 
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bringan kann. 

Doch die Schriftgelehrten und Pharisäer 
waren mit ihrer Warum-Frage an die rech- 
te „Adresseu gekommen. Anscheinend gibt 
es Verirrungen, in die nur der Herr selbst 
Licht bringen kann. Er deckt ihr Inneres 
auf. Auch wenn sie fromm daherkommen, 
sind es doch falsche Gedanken, die diese 
Männer bewegen. Sie verfälschen Gottes 
Wort. Vater und Mutter verehren sie nicht, 
wenn das den Eltern Zustehende ausbleibt 
und darin noch als Gabe für Gott verbrämt 
wird. Es ist nichts als Heuchelei, wenn das 



Eigentliche, die Liebe, die Selbstverleug- 
nung, nicht gefunden werden, stattdessen 
aber unwahrhaftiger, täuschender Schein 
angeboten wird. 

Ungewaschene Hände sind noch keine 
geistliche Beschmutzung, wohl aber Lieb- 
losigkeit, Mord, Ehebruch, Hurerei, üble 
Nachrede, Schmähungen, Dinge, die erst 

einmal in unserem arglistigen Herzen an- 
gesiedelt sind, bevor wir sie in die Tat um- 
setzen. Sie machen unsere Verunreinigung 
und Sünde aus. Wir brauchen den Herrn, 
wie jene Schriftgelehrten und Pharisäer, 
u m  die Wahrheit wirklich zu  erkennen und 
nicht einer Selbsttäuschung zu erliegen. 

Darum: Vorsicht bei Überlieferungen! 
Walter Mücher 

1 '1 Liebe Freunde, 

J am Samstag (1 1.1 2.99) las ich in der FAZ eine kleine Notiz, die zeigt, wie groß 1 
]I die Bereitschaft zur Aufnahme des Okkultismus ist: ,,Einen Außerirdischen hat der 

Bürgermeister von Brindisi, Giovanni Antonino, offiziell zur Millenniumsfeier in 11 
seine Stadt eingeladen. ,Jeder redet davon, aber keiner tut es', sagte Antonino 
am Freitag bei der Bekanntgabe seiner Entscheidung. Er zeigte sich davon über- 

I ' zeugt, dass seine Einladung nicht ungehört im All verhallt. Die Entscheidung wur- ;I 
4 de vorn Stadtrat von Brindisi, einer der wichtigsten Hafenstädte im Südwesten 4 
I[ Italiens, offiziell gutgeheißen. Die Einladung wird über leistungsstarke Sendeanla- 11 
[ gen in den Weltraum gestrahlt (AFP)." 9 

Europa schickt sich an, sich dem Okkultismus und damit schießlich der Herrschaft 
des Tieres (Offb 13,l-10) und dem Einfluss des Antichrists (Offb 13,ll-18) zu öff- 

. nen. Wie nahe mögen wir vor der Zeit stehen, wo diese Ereignisse stattfinden. 

11 
Ich möchte uns allen zwei Stellen in Erinnerung rufen: ,,Wenn aber diese Dinge ~i 

1 
anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure 
Erlösung naht ... Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden 
durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen ... Wacht aber, zu aller Zeit be- 8 
tend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll [o. im Begriff ist zu (J 
geschehen], zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen" (Lk 
21,28.34.36). 

n 
I 11 
1 Wir erwarten den Herrn, nicht irgendeinen Außerirdischen. Tun wir es wirklich? 

I 
In der Erwartung des Kommens des Herrn bin ich Euer ,,Bruder und Mitgenosse 11 

11 in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesu" (Offb 1,9) 
Werner Muche~ d 
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