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Speyer, 2. April 2017
6. Nisan, 8 Tage vor dem Passah

Daniel Kaleta

Matzot der Lauterkeit und Wahrheit

In acht Tagen ist Passah.
Eines der wichtigen Passahgebote bestand darin, alles Gesäuerte zu reinigen.
Man musste es finden, sammeln und vor dem Mittag des vierzehnten Tages im Monat Nisan 
verbrennen.
Was ist das Gesäuerte? Essig, Zitrone?
Natürlich nicht. Sicher wissen wir alle, dass es um Brot-Sauerteig ging.
Heute verstehen wir, dass damit Bakterien gemeint sind, die in Verbindung mit Zucker und Wasser 
einen Fermentierungsprozess verursachen.
Infolgedessen entsteht Alkohol und Kohlenstoffdioxid.
Das Austreten dieses Gases in der klebrigen, glutenhaltigen Masse bewirkt, dass der Teig wächst.

Bakterien kann man nicht einfach so loswerden.
Sie sind überall – in der Luft, im Wasser, das zum Mehl hinzugefügt wird und im Mehl selbst.
Wie konnte man also das Gesäuerte reinigen und loswerden?
Es ging darum, aus den Häusern alles zu entfernen, dass Mehl oder Getreide und Wasser enthielt.

Das zweite wichtige Passah-Gebot war, sieben Tage lang ungesäuertes Brot, also Matzen zu essen.
Wie werden Matzen zubereitet?
Heute kaufen wir sie einfach im Supermarkt.
Aber früher hat man sie gebacken.
Das Rezept ist einfach.
Man muss Mehl mit Wasser mischen,
zu dünnen Fladen ausrollen,
kleine Löcher hineinstechen, damit der Teig nicht aufquellen kann
und den Teig schnell backen, bevor die Fermentierung einsetzt.
Der Fermentierungs-Prozess beginnt natürlich sofort.
Aber weil seine Wirkung erst ein wenig später sichtbar wird, legte man eine Zeit fest.
Zwischen dem Mischen von Mehl und Wasser und dem Einschieben der Fladen in den vorgeheizten 
Ofen, dürfen höchstens 18 Minuten liegen.
Das ist die Theorie – in der Praxis soll man es einfach so schnell wie möglich machen.
Und diese Hast soll an den Auszug aus Ägypten erinnern.
Die Israeliten hatten keine Zeit, zu warten, bis der Teig zu einem richtigen Brotteig durchsäuert und 
haben deshalb ungesäuertes Brot gebacken.

Christen feiern in der Regel kein Passah.
Sie reinigen ihre Häuser nicht vom buchstäblichen Sauerteig.
Trotzdem hat diese Lehre in ihrer symbolischen Ebene eine Bedeutung für uns.
Apostel Paulus schrieb in 1. Korinther 5:8 folgende Worte an uns:

Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der 
Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit!

Er knüpfte natürlich an das Passahfest an, dass er im vorigen Vers erwähnt hatte.
Aber er meinte eine geistige Lehre, die alle Tage im Jahr betrifft.
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Aber sie ist ebenfalls, und vielleicht in besonderem Maße zutreffend, für die Zeit des Passahfestes.
Man versteht intuitiv, was mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit gemeint ist.
Aber was meinte Paulus mit dem alten Sauerteig?
Was ist überhaupt mit Sauerteig gemeint?
Aus dem Text geht hervor, dass er für Bosheit und Schlechtigkeit – also Allgemein für schlechte 
Dinge stehen kann.
Jesus gibt eine etwas andere Erklärung an, indem er vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer 
warnt.
Matthäus 16:12: „Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem 
Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.“
Lukas nennt noch eine weitere Erklärung von Jesus.
Lukas 12:1: „Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei“
Falsche Lehren können also wie Sauerteig sein.
Aber auch schlechte Eigenschaften, wie Heuchelei und das Böse allgemein.

Von welcher Eigenschaft des Sauerteigs kommt diese Lektion?
Der Sauerteig lässt den Teig wachsen.
Das elastische Gluten wird mit Gasbläschen durchsetzt.
Am Ende ist genauso viel Teig da, aber er scheint mehr geworden zu sein.
Nach dem Backen wird er weich und angenehm sein.
Wir mögen so ein weiches Brot.

In unserer Wahrnehmung erscheint alles, was nahe ist, größer.
Beim Wandern in den Bergen kann uns dieser Eindruck täuschen.
Der nächstgelegene Berg erscheint uns so groß, dass wir meinen, dass der Weg von dortaus nicht 
mehr weit ist.
Dann stellen wir aber fest, dass die richtig großen Berge noch weit weg waren.

Im Alltag erscheint uns das was uns nahe steht, größer, also wichtiger.
Die Familie ist wichtiger, größer, als die Nachbarn.
Der Freund ist größer und wichtiger als die Feinde.
Ein Christ in meiner Gemeinde, ist wichtiger und größer als andere Gläubige.

Wenn wir mit unseren buchstäblichen Augen die Welt betrachten, sehen wir uns selbst nicht.
Wir können einen Arm, ein Bein sehen, aber um das Ganze zu sehen, brauchen wir einen Spiegel. 
In der geistigen Sichtweise, sehen wir uns selbst ganz gut.
Sie wurden geschaffen, dass wir für uns selbst am größten und wichtigsten sind.
Größer als die Familie, größer als der Freund, größer als Bruder und Schwester, größer als alle.

In Wirklichkeit ist es jedoch anders.
Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir wichtiger sind als andere.
Meistens sind wir jedoch genauso wichtig oder weniger wichtig als andere.
Aber der Sauerteig unseres Ego bewirkt, dass wir uns selbst als die Größten sehen.
Die Besten, Wichtigsten, Schönsten, Nettesten.
So ein weiches, angenehmes Brot schmeckt uns am besten.

Andererseits kann man sagen, dass Gott wollte, dass wir die Welt auf diese Weise wahrnehmen.
Er hat die Regeln der Wahrnehmung und der Psyche geschaffen.
Im Grunde genommen, ist an dieser Wahrnehmung nichts Schlechtes.
Solange wir wissen, dass der nächste Berg nicht unbedingt der höchste ist, ist alles in Ordnung.
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Wenn wir fähig sind unsere Bedürfnisse zu relativieren und uns an andere anzupassen, ist das in 
Ordnung.
Es ist normal, dass wir unsere eigenen Sachen im Vordergrund sehen.
Wenn wir die Vorzüge Anderer ebenso deutlich sehen würden, würden wir vielleicht verzweifeln.
Wir könnten unser Selbstwertgefühl völlig verlieren und depressiv werden.
Manchmal geschieht das auch und das ist ebenfalls nicht gut.
Wenn wir jedoch der optischen Täuschung erliegen und uns tatsächlich größer betrachten,
dann heißt das, dass in uns der Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit zu wirken beginnt.
Der Sauerteig der Heuchelei und der falschen Lehre der Pharisäer, der die anderen verdammt und 
sich selbst von der Sünde freispricht.
Darum ist es gut wenn, wir manchmal uns selbst vergessen.
Wenn wir uns als Teil eines großen Ganzen fühlen.
Wenn wir verstehen, dass der Teig auch ohne uns auskommen kann und wir ohne ihn nicht.
Damit wir uns reinigen, zumindest für eine bestimmte Zeit, von dem Gefühl, der Mittelpunkt der 
Welt zu sein.
Damit wir den Schwerpunkt von uns selbst, auf die anderen verschieben.

Um das zu erreichen muss man schnell handeln.
Der Sauerteig der Selbstsucht beginnt sofort zu wirken.
Wenn wir uns Zeit lassen, nachzudenken, werden wir uns gleich selbst größer vorkommen.
Um die richtigen Verhältnisse zu erfassen,  muss man sich sehr dünn ausrollen.
Sich mit der Gabel durchstechen und schnell in den Ofen schieben.
Machen wir das nicht selbst, wird das Nudelholz der Prüfungen und die Gabel des Leidens kommen.
Der heiße Ofen wird das Werk vollenden.
Wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird der Vater für unsere Demut sorgen.

Der Apostel warnt uns vor altem Sauerteig.
Wir neigen dazu, in intellektuelle Spurrillen zu fallen, auf ausgetreten Wegen zu gehen.
Manchmal sind diese Wege gut, meistens jedoch nicht.
Jesus sagt, dass sein Weg schmal und schwer zu finden ist.
Und wohin führt der breite und gemütliche Weg? Ins Verderben.
Darum lehrte er seine Nachfolger, keinen alten Wein in neue Gefäße zu tun.
Keine alten Kleider zu flicken.
Sondern die alten Kleider abzulegen und nackt vor ihm zu stehen.
Er hat neue Kleider für uns.
Er hat neue Gefäße für den neuen Teig seiner frischen Lehre.

Darum müssen wir den alten Sauerteig entfernen.
In unserem Fall können das alte Gewohnheiten sein.
Oder Ansichten, die wir nicht von Jesus gelernt haben, sondern von der Tradition der Gemeinschaft.
Sie müssen nicht schlecht sein, aber es wäre besser sie zunächst zur Seite zu legen, und von Neuem 
zu beginnen.
Sich nackt vor Jesus hinzustellen und zusammen mit ihm, in der Macht des Geistes einen neuen Weg
zu beginnen.
Es ist nicht einfach das zu tun, aber man muss sich Mühe geben.

Wir sollen auch den Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit entfernen.
Auf Griechisch sind das zwei ähnliche Wörter: kakia und poneria.
Kakia ist das allgemein Böse im Inneren des Menschen.
Poneria ist die Schlechtigkeit, also die Äußerung des Bösen in uns.
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Entfernen wir das eine und das andere.
Lokalisieren wir das Böse im eigenen Charakter und die Schlechtigkeit unseres Handelns.
Benennen wir sie, sammeln sie und entfernen und verbrennen sie bis zum Mittag des 14. Nisan.
Leichter gesagt als getan!
Aber wir müssen uns Mühe geben.

Aber würden wir sofort im ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit leben, wenn es gelänge?
Ich denke, nicht.
Das Ungesäuerte ist nicht der natürliche Zustand eines von der Sünde verdorbenen Menschen.
Die Bakterien des Bösen sind überall – in der Luft, im Wasser und im Mehl, in der Lehre, der 
Einstellung und der Haltung.
Wenn wir das Matzen-Rezept nicht anwenden, werden wir schnell durchsäuert sein.

Die Lauterkeit, Ehrlichkeit, ist nicht nur eine Haltung, die bedeutet alles zu sagen was man denkt.
Es gibt zum Beispiel auch das lautere, reine, Gold.
In diesem Sinne ist das lauter, was nicht vermischt und nicht verunreinigt ist.

Warum sind die Matzen ungesäuert?
Weil sie nur Mehl und Wasser enthalten.
Es gibt keine anderen Zutaten.
Und noch mehr – sie enthalten alle Nährstoffe des Mehls.
Die Bakterien reagieren mit dem Zucker und machen daraus Alkohol.
Lassen wir das nicht zu, erhalten wir Fladen, die den natürlichen Zucker des Getreides enthalten.
Man kann sagen, dass es lauteres, reines Getreide bzw. Mehl ist.

Erst wenn wir das Böse aus uns entfernen, werden wir erfahren wie wir in Wirklichkeit sind. 
Das heißt, dass wir das Hier und Jetzt nie erfahren werden, denn wir können das Böse nicht 
vollständig loswerden.
Aber wir können versuchen uns vorzustellen, wie wir wären, wenn wir nicht böse wären.
Manchmal bezeichnen wir diese Vorstellung als Intentionen.
Wir meinen auch, dass Gott uns nach diesen Intentionen beurteilt und nicht nach ihrer Ausführung.
Teilweise stimmt das.
Aber die Taten prüfen, ob etwas tatsächlich unsere Intention ist, oder nur eine leere Behauptung.

Die Ehrlichkeit dieser Wahrnehmung unserer selbst bewirkt, dass wir in Wahrheit leben können.
Sind wir nicht ehrlich uns selbst gegenüber, werden wir die Wahrheit nicht erfahren.
Die Unehrlichkeit, also die Beimischung anderer Elemente,
die Wirkung des Sauerteigs der Selbstsucht produziert berauschenden Alkohol,
und bläht uns auf, damit wir uns selbst größer erscheinen.
Das wird uns nicht nur die Wahrheit über uns selbst verdecken,
sondern auch bewirken, dass wir keine Wahrheit über andere erfahren.
Wir werden auch keine Wahrheit über andere Dinge erfahren.
Wir werden nicht fähig sein die wahre Lehre von der falschen zu unterscheiden.

Hochmut und Egoismus sind ein tödlicher Mechanismus, die unsere Wahrnehmung beschädigen.
Sie greifen das Wesentliche im Verständnis von Gott und der Welt an.
Weil Selbstsucht unsere eigenen Sachen und Ansichten wichtiger erscheinen lässt,
werden wir die Ansichten und Interessen anderer geringschätzen.
Wir werden falsch und sauer werden.
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Lasst uns darum den alten Sauerteig der Gewohnheiten und Traditionen entfernen.
Entfernen wir das Böse und die Schlechtigkeit des Handelns.
Werden wir die Heuchelei und falsche Lehren los.
Und bemühen wir uns, dass die Wahrnehmung unserer selbst und unserer Angelegenheiten 
ungesäuert ist.
Bemerken wir, dass wir nur ein kleiner Teil eines großen Brotes sind.
Seien wir ehrlich uns und anderen gegenüber.
Seinen wir echt, ohne so zu tun als seien wir jemand, der wir nicht sind.
Sagen wir die Wahrheit und leben wir in der Wahrheit.
Damit wir zu einem neuen Teig werden können.
Denn als Passahlamm wurde Christus für uns geopfert.
Der Echte und Ehrliche, Selbstlose, und der von allen Sünde Reine.

Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der 
Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit!

Amen


