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1 Sauerteig gefährlich?! Wie? 

Wer von euch hat schon einmal Brot gebacken? Für ein leckeres Brot darf etwas nicht 

fehlen: Hefe. Erst mit Hefe bekommt ein Brot einen guten Geschmack und geht richtig 

luftig auf. Doch wenn wir zur Zeit von Jesus Christus zurück gehen, dann wurde zu 

diesem Zweck der sogenannte Sauerteig verwendet. Dieser besteht aus Milchsäure-

bakterien und Hefepilzen. In jedem Haushalt war Sauerteig vorhanden fürs Brotba-

cken. Man musste darauf achten, dass dieser Sauerteig gesund blieb. Die Zucht und 

Pflege von Sauerteig ist eine echte Wissenschaft. Was ist besonders?  

Der Sauerteig geht vom Kleinen aufs Grosse über. Du nimmst einen kleinwenig Sau-

erteig und mengst ihn unter den frischen Brotteig, dann kannst du eine Zeit warten und 

plötzlich ist der ganze Teig durchsäuert. In Israel gab es ein besonderes Fest: Das Pas-

sah Fest. Da erinnert sich ganz Israel daran, warum ihre Nation besteht. Es ist dieser 

Moment, wo Gott durch grosse Plagen das Volk aus der Sklavenschaft in Ägypten 

befreit. Sinnbildlich schaffen sie für eine Woche allen alten Sauerteig aus dem Haus 

und alles Brot wird ungesäuert gegessen. «Man soll diese sieben Tage lang ungesäu-

ertes [Brot] essen, und kein gesäuertes [Brot] soll bei dir gesehen werden; und kein 

Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet.» (2.Mose 13,7) Damit deuten 

sie an, dass sie allen Einfluss des ägyptischen Reichs hinter sich liessen und sich jetzt 

von ganzem Herzen Jahwe zuwandten. Der alte Sauerteig wurde zurückgelassen. Die 

Brote assen sie flach und ungesäuert. Es war keine Zeit diese durchsäuern zu lassen. 

Jedes Jahr feiert Israel von neuem dieses Fest. Dabei erinnern sie sich an das Funda-

ment, auf dem ihre Nation steht: Allein Gottes Gnade. Seine Hand hat sie damals aus 

Ägypten geführt. Allein ihr Gott ist der Grund für ihre Existenz.  

1.1 Bibeltext 

Wir lesen miteinander den Bibeltext:  

14 Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen, und hatten nur ein Brot bei sich im 

Schiff.  

15 Da gebot er ihnen und sprach: Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der 

Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes!  

16 Und sie besprachen sich untereinander und sagten: Weil wir kein Brot haben!  
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17 Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken dar-

über, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? 

Habt ihr noch euer verhärtetes Herz?  

18 Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran,  

19 als ich die fünf Brote brach für die Fünftausend, wie viel Körbe voll Brocken ihr 

aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm: Zwölf!  

20 Als ich aber die sieben für die Viertausend [brach], wie viel Körbe voll Brocken 

habt ihr aufgehoben? Sie sprachen: Sieben!  

21 Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn so unverständig? 

1.2  Was ist geschehen? 

Wir bewegen uns jetzt miteinander an diesen Versen entlang. Jesus kommt durch das 

Gebiet der Zehnstädte (wo der Taubstumme geheilt wurde) an die Ostseite des See 

Genezareth, dem See von Galiläa. Die Ostseite ist unbevölkert und Wüst, während an 

der Westseite verschiedene jüdische Städte lagen. An dieser Ostseite tut Jesus das 

zweite Ernährungswunder. Er versorgt 4'000 Menschen mit Broten. Sieben Brote ver-

mehrt er und er lässt sie unter das Volk austeilen. Die Jünger heben am Ende sieben 

Körbe voll Brocken Brot auf. Jesus entlässt das Volk und gemeinsam überqueren sie 

den See und fahren an die Westseite nach Dalmanutha in die Gegend von Magdala. 

Doch in dieser Stadt wird Jesus gleich beim Aussteigen heftig angegangen. Die 

Gruppe der Pharisäer bedrängen ihn. Sie streiten und diskutieren mit ihm. Sie erwarten 

ein offizielles Zeichen von ihm, welches ihn als Prophet oder als Messias ausweist. 

Sie forderten eine offizielle Bestätigung für das was er tat, ein offizielles Zeichen des 

Himmels. Diese Situation spitzt sich zu und Jesus lässt die Gruppe stehen. Er steigt 

mit den Jüngern wieder ins Schiff und sie fahren wieder weg. Dann sind wir bei unserer 

Bibelstelle.  

1.3 Zusammengefasst erklärt 

Jetzt sitzen die Jünger wieder im Boot mit Jesus und sie haben nur ein Brot dabei. 

Durch all den Tumult vergassen sie etwas einzukaufen. Die Zwölf hatten Sorge, wegen 

dem einen Brot. Vermutlich war es schon alt und hart, da es noch von den vorherigen 

Einkäufen stammte. Während sie diese Gedanken bewegten, sagt Jesus: «Nehmt euch 

in acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes.» Sie verstanden Jesus beim 
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Wort: «Kauft nicht bei den Pharisäern und beim Herodes Brot ein.» Vielleicht hätten 

wir das auch so verstanden, schliesslich stand man ja mit diesen Gruppen jetzt in einem 

heftigen Konflikt. Gerade dieser Konflikt wird dann später in der Kreuzigung von Je-

sus enden. Auch bei uns gab es solche Zeiten, wo man gewisse Läden mied, weil sie 

von jemandem geführt wurden, der an etwas anderes glaubt. Solche Gedanken finden 

wir heute noch in der ganzen Welt, wo sich Konflikte zwischen Religionen oder poli-

tischen Parteien bilden. Das führt jetzt zur heftigsten und längsten Schelte, welche Je-

sus an seine Jünger richtet.: «Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was macht 

ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und be-

greift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz?  Habt Augen und seht 

nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, …» 

Markant fällt uns das «noch nicht» auf. Jesus scheltet sie, weil sie es haben könnten: 

geistliche Ohren, geistliche Augen und ein weiches, empfangsbereites Herz. Er ist ent-

täuscht und verleiht dem Ausdruck. So lange sind sie mit Jesus unterwegs, so viel 

haben sie erlebt, trotzdem können sie selbst die einfachsten Aussagen von Jesus nicht 

verstehen. Jesus erinnert sie jetzt an die zwei Ernährungswunder. Die Speisung der 

Fünftausend und die Speisung der Viertausend. Beide Male hat Jesus gezeigt, dass er 

fähig ist Wunder zu tun und dass er Sorge trägt für das leibliche Wohl von seinen 

Nachfolgern. Er fragt sie: Wie viele Körbe habt ihr jeweils aufgehoben? Zwölf und 

Sieben! Bemerkenswerte Zahlen. Das sind die wichtigsten Zahlen bei den Juden. Sie-

ben erinnert an die Fülle oder an die Vollzahl, denn in sieben Tagen erschuf Gott die 

Welt. Zwölf erinnerte an das ganze Volk. Denn aus Zwölf Stämmen entstand Israel. 

Damit erklärt Gott oder Jesus, dass er sein Volk in Fülle versorgt. Auch in dieser Si-

tuation wird Gott seine Jünger mit allem versorgen was sie brauchen. 

1.4 Die Details sind von Gott gemacht 

Jesus fordert seine Jünger auf, diese zwei Wunder nochmals vor dem inneren Auge zu 

betrachten. «Ihr habt etwas daran verpasst. Ihr wart zwar dabei, aber habt eigentlich 

nicht verstanden, was ich damit erklären, begreiflich machen wollte.» Wie ein Lehrer, 

der seinen Schüler lange unterrichtet, um dann irgendwann zu merken, dass er nicht 

einmal die einfachsten Aufgaben lösen kann. Er hat es noch nicht wirklich verstanden. 

Er hat kein inneres Verständnis dafür erhalten. Jesus fordert seine Jünger auf, reif zu 

werden. Er fordert sie auf, selbständig zu werden. Er fordert sie auf geistlich die Dinge 
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interpretieren zu können. Tatsächlich weist Jesus die Jünger auf ein Detail bei dem 

Versorgungswunder hin: 12 Körbe und 7 Körbe. Er fordert sie auf und fragt: was die 

Konsequenz und die Lehre ist, die sie daraus ziehen. Was kann euch das über mich 

sagen? Was kann euch das über Gott sagen? Ich finde das sehr interessant! In diesem 

Text richtet sich Jesus auch an uns. Auch du bist ein Jünger von Jesus! Jesus spricht 

zu dir: Was bedeutet das? Was möchte ich dir damit sagen!? Wir sind hier bei der 

Frage angelangt: Wie liest du die Bibel? Glaubst du, dass du selbst in solchen Details 

(7 & 12 Körbe) Gottes Reden zu dir hörbar wird. Wir müssen die Bibel mit geistlichen 

Ohren und mit geistlichen Augen anschauen, das Herz weit geöffnet und weich. Wenn 

die Jünger richtig verstanden hätten, dann würden sie auch die Worte von Jesus ver-

stehen. Es geht um die Frage des Lesens. Wie liest du deine Bibel? Sieht du nur Dinge, 

welche direkt an der Oberfläche treiben oder tauchst du tief und verstehst, was Jesus 

dir wirklich sagen will.  

1.5 Warnung vor dem Sauerteig 

Vor vielen Dingen hüten wir uns! Vor drei Wochen waren Mira und ich im Tessin und 

als wir durchs Verzasca Tal wanderten, kroch plötzlich vor uns eine Schlange über den 

Weg. Als wir ihr so zuschauten, wandte sie sich plötzlich uns zu und ging in Angriffs-

position über. Schnell verstanden wir die Warnung. Nicht näher, sonst wird’s gefähr-

lich. Auch in den letzten Jahren mussten wir Abstand wahren und uns vor einer Aus-

breitung eines Virus schützen. Wir Menschen können enorm vorsichtig werden, wenn 

Gefahr droht. Dreifach warnt Jesus seine Jünger und auch uns: «er gebot ihnen, seht 

euch vor, hütet euch …» Eine sehr starke Warnung. Achtung sehr gefährlich! Diese 

Warnung gibt er vor dem Sauerteig der Pharisäer! Er gebraucht ein Gleichnis. Ein 

bisschen Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Es ist eine alles oder nichts Frage. 

Hier sagt Jesus, es gibt bloss zwei Wege: Wenn du dich nur ein bisschen darauf ein-

lässt, wird der ganze Teig sauer. Nur wenn du kompromisslos klar bist, ist dein Teig 

ungesäuert. Beim Sauerteig fängt es immer klein an, doch unaufhaltsam wird der ganze 

Teig gesäuert. Ein Prozess, der nur durch schnelle radikale Schnitte wieder gebremst 

werden kann. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium erfahren wir dann, um was 

es wirklich ging: «Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten 

vor dem Sauerteig des Brotes, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.» 

(Matthäus 16,12) 
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1.6 Was bedeutet das? 

Nach Jesu heftiger Konfrontation mit den Pharisäern spitzt sich immer mehr zu: Alle 

bedeutenden, machtvollen Gruppen des Judentums werden Israel als den Messias ab-

lehnen. Die Pharisäer eine beliebte Gruppe geistlicher Männer und Frauen, welche 

viele Gebote und eigene Gesetze einhielten. Die Sadduzäer, welche nicht an Engel 

glaubten und mit den Römern gemeinsame Sache machten. Die Jünger des Herodes, 

sie hielten es mit den grausamen König Herodes und überschauten sein gottloses mor-

den und stehlen. Der Hohe Rat in Israel, welcher auch aus diesen Gruppen bestand. 

Damit auch die politische und geistliche Grösse. Wer hielt es mit Jesus? Unbedeuten-

des Volk und diese 12 Jünger. Überall Opposition und Feindschaft. Überall Wider-

stand und Gefahr. Gerade in dieser Situation warnt Jesus die Jünger: Setzt euch nicht 

dieser Lehre aus. Lasst sie nicht in euer Herz kommen, sonst wird sie unaufhaltsam 

das Ganze erobern. Eine sehr starke Warnung! Wir müssen verstehen: Alle Gelehrten, 

fast alles was Rang und Namen hatte kam zum Schluss, Jesus ist nicht der Messias. 

Das übt Druck aus, auf dieses kleine Häuflein der Jünger.   

1.7 Eine scharfe Warnung vor Lehre 

Was ist gefährlich für unseren Glauben? Wo steckt wirklich Gefahr? Viele von uns 

würden es verneinen, dass falsche Glaubenssätze eine riesige Gefahr in ihrem Leben 

darstellen. Doch wir sehen: Jesus sieht das anders. Er erklärt: «Vermenge nur ein wenig 

von dieser schlechten Lehre mit deinem Herz und du bist von mir getrennt.» Sollten 

wir nicht genau hinschauen, vor was uns Jesus denn in dieser Aussage warnt. Was ist 

denn nun konkret dieser Sauerteig? 

1.7.1 Was ist das Problem der Pharisäer, der Sadduzäer und des Herodes? 

Wenn wir diese verschiedenen Lehren betrachten, dann gibt es grosse Unterschiede, 

aber auch gewisse klare Überschneidungen. Wir betrachten am besten zuerst einmal 

die Überschneidungen. Wir sehen in diesen Gruppierungen, was wir allgemein auch 

bei den verschiedenen Weltreligionen sehen, ja sogar bei gewissen christlichen Grup-

pierungen. Diese Gruppen versuchen durch eigene Anstrengungen Gottes Gunst zu 

erwerben. Wenn sie genug heilig oder genug gehorsam sind, dann wird Gott sein mes-

sianisches Friedensreich aufrichten. Sie haben so versucht durch die eigene Anstren-

gung und die eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu werden. Natürlich glaubten sie 
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auch an Gottes Vergebung und an Gottes Barmherzigkeit, aber niemals in dem Sinn, 

wie wir es glauben. Wir sehen als erstes das Problem der Selbstgerechtigkeit: Gottes 

Gunst erwerben durch heiligen Lebenswandel. Sie glaubten daran, dass der Mensch 

eine eigene Gerechtigkeit erhalten kann, welche vor Gott besteht.  

Das andere Problem, welches diese Gruppen mit sich brachten, war der Umgang mit 

Gottes Geboten. Jesus klagt in Matthäus, Kapitel 23 die Pharisäer heftig an. Besonders 

fällt die Aussage auf: «Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber 

verschluckt!» (Mt 23,24) Kern der Anklage von Jesus ist: «Wehe euch, ihr Schriftge-

lehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel 

verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das 

Erbarmen und den Glauben!»  

Wir sehen, das Problem bei den Pharisäern ist nicht ihre Genauigkeit beim Einhalten 

der Gebote. Vielmehr ist es ein falsches Bemessen: Unwichtige Gesetze wurden über 

alles gesetzt, während die zentralsten Gebote unter den Teppich gekehrt wurden. Die 

Pharisäer nutzten den Glauben kaltblütig aus, um sich selbst zu bereichern und dabei 

auch noch gottesfürchtig auszusehen. Dabei schienen sie von aussen rechtschaffen, 

innerlich wurden sie aber von bösen Motivationen angeleitet. Auch die anderen Grup-

pen hatten ähnliche Probleme. Die Sadduzäer verbündeten sich mit der römischen 

Elite, was auf ihr verkehrtes Denken hinwies. Sie leugneten klare Lehren aus dem Al-

ten Testament, wie zum Bsp., dass es eine Auferstehung und ewiges Leben gibt. Auch 

die Jünger des Herodes lebten in grossen Kompromissen. Herodes war ein schreckli-

cher, gesetzloser Tyrann.   

1.7.2 Wovor sollen wir uns heute in Acht nehmen? 

Aus diesen Richtungen können wir herausschälen, was Jesus mit dem Sauerteig meint. 

Er warnt als erstes ausdrücklich vor der Selbstgerechtigkeit und als zweites warnt er 

davor Gottes Gebote durch menschliche Satzungen auszuwechseln.  

1. Selbstgerechtigkeit kann sich in vielen Kleidern tarnen und ist brandgefährlich 

für unseren Glauben. Wir Christen glauben daran, dass unser Glaube und un-

sere Existenz im Glauben, allein durch Gnade geschenkt wurde. Alle Men-

schen haben gesündigt. Wir sündigen in unseren Taten. Wir sündigen in unse-

ren Gedanken. Wir sündigen in schlechten Motivationen. Dabei ist die Sünde, 

welche wir durch unser Wesen hervorbringen das Problem. Es ist keinesfalls 

ein äusserliches Problem. Jeglicher Weg, wo wir durch eigene Taten vor Gott 
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bestehen wollen, ist zum Scheitern verurteilt. Daran fallen alle diese Gruppen. 

Sie erachteten sich selbst für gerecht. Sie waren selbstgerecht. Wir aber glau-

ben daran, dass das Sterben von Jesus am Kreuz unsere Schuld vor Gott be-

deckt. Wir können Gott durch unsere Anstrengungen nicht gefallen. Wir kön-

nen aber vor ihm angenehm und gerecht werden, wenn wir auf das vollkom-

mene Werk von Jesus Christus für uns vertrauen. Er trug unsere Schuld und 

unsere Strafe und bezahlte für die Konsequenz der Sünde komplett vor Gott. 

Dieser Glaube rettet uns. Es braucht keinen Zusatz, um uns mit Gott zu ver-

söhnen. In Galater 5,9 finden wir eine scharfe Warnung von Paulus, dass sie 

das Evangelium «rein» behalten sollen: «Ein wenig Sauerteig durchsäuert den 

ganzen Teig.» (Gal 5,9) Damit kommt die Kritik von Galater 1,6-7 zu einem 

Höhepunkt: «Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, 

der auch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evan-

gelium, während es doch kein anderes gibt; nur sind etliche da, die euch ver-

wirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen.» 

2. Das Verwischen von Gottes Geboten ist etwas, was uns heute häufig begegnet. 

Viele Aufforderungen von Jesus, aus der Bibel sind uns unangenehm. Wir fin-

den Aussagen zum Thema ausserehelichem Geschlechtsverkehrt, Umgang mit 

Geld, Aufforderung zur Gemeindezugehörigkeit, zur kompromisslosen Nach-

folge, … schnell können wir zum Gedanken kommen, dass diese Gebote doch 

nicht so gemeint sein könnten. Vielleicht wenden wir uns auch vermehrt ande-

ren Lebensweisheiten zu und verneinen die Gebote und Aufforderungen aus 

der Bibel. Wir begegnen heute Christen, die ethisch neue Standpunkte einneh-

men, welche weder biblisch noch kirchengeschichtlich haltbar sind. Es sind 

neue, den gesellschaftlichen Trends entsprungene Gedanken. Auch in diesem 

Sinn stellt die Verneinung von Gottes Geboten eine grosse Gefahr dar. Denn 

der hohe Anspruch der biblischen Gebote soll uns zur täglichen Umkehr ermu-

tigen. Jeden Tag brauchen wir von neuem die Gnade von Jesus, der unsere 

Schuld vergibt. Das Gesetz und die Gebote weisen uns kontinuierlich auf das 

Kreuz von Jesus Christus hin: «So ist also das Gesetz unser Lehrmeister ge-

worden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden.» (Ga-

later 3,25) Der Hohe Anspruch von Gottes Gesetz richtet unser Herz von 

neuem aus, gleichzeitig erinnert es uns daran, dass wir für jeden Tag das Kreuz 

nötig haben.  
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