
 

 

3. Fastensonntag 

7. März 2021 

 

+ Aus dem Hl. Evangelium nach Johannes (Joh 2, 13-25) 
 

Das Paschafest Sprich: Pas-chafest. der Juden war nahe und Jesus zog nach 

Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen 

und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel 

aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus samt den Schafen 

und Rindern; das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er 

um und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das 

Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! Seine Jünger erinnerten 

sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. 

Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt 

du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen 

Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da 

sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut 

und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den 

Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten 

sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift 

und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Paschafest in 

Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die 

Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, 

denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den 

Menschen; denn er wusste, was im Menschen war. 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

In vier Wochen dürfen wir Ostern feiern, wie auch immer es sein wird. Die 

Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas haben jene Sezen, die heute im 

Evangelium verkündet wurde, so in ihr Evangelium hineinverwoben, dass 

sie nach dem Einzug Jesu in Jerusalem liegt. Diese Tat ist gleichsam der 



letzte Anlassfall für die Tötungsabsicht Jesu durch den Hohen Rat. Denn 

die Mitglieder des Hohen Rates, die Schriftgelehrten und die Pharisäer im 

Gespräch vorzuführen, das wäre ja noch zu verkraften gewesen. Aber nun 

vergreift sich Jesus an der Einnahmequelle des Hohen Rates, an dem 

Wechselgeld für die Tempelsteuer, an dem Handel mit den Opfertieren. 

Und es waren schon gewaltige Summen, die da umgesetzt wurden. 

Berechnungen gehen davon aus, dass für die in etwa 150.000 Pilger, die 

zum Pesachfest gekommen waren, 18.000 Pesachlämmer geschlachtet 

wurden. Der Trubel, der Gestank, das orientalische Handeln und Feilschen, 

das in den Tagen rund um das Pesachfest am Tempelgelände vorhanden 

war, ist schwer vorzustellen.  

Die Empörung Jesu angesichts dieses Treibens ist, so denke ich, 

nachvollziehbar und bedarf nicht unbedingt einer homiletischen 

Ausdeutung. 

Heute allerdings haben wir die Stelle aus dem Evangelium nach Johannes 

gehört, und dort ist diese Szene ziemlich am Beginn des Evangeliums 

gleich nach der Hochzeit zu Kana niedergeschrieben. Ich möchte 

versuchen ein wenig nachzudenken, warum diese dort so angelegt ist und 

was es für uns, die wir das Evangelium knapp 2000 Jahre später 

betrachten, bedeuten kann.  

Bei der Hochzeit zu Kana erleben die Jünger und die Gäste die Fülle des 

Gottesreiches, das in Jesus gekommen ist und sich in ihm offenbart und 

zeigt. Ausgedrückt wird dies in dem wunderbaren, herrlich schmeckenden 

und überfließenden Wein, der das Hochzeitsfest gerettet hat. Die Fülle des 

Reiches Gottes ist da.  

Gleich daran schließt das heutige Evangelium an. Haben bei der Hochzeit 

zu Kana die Jünger diese Erfüllung erlebt, werden sie nun Zeugen einer 

Reinigung, damit diese Erfüllung alles durchdringen kann.  

Der Tempel in Jerusalem war geistiges, politisches und wirtschaftliches 

Zentrum der Stadt und des Volkes. Die Verhältnisse hatten sich aber 

verschoben. Politisch war schon längst die römische Besatzungsmacht 

tonangebend und das geistliche Zentrum wurde immer mehr und mehr in 

den Hintergrund gedrängt und diente fast nur mehr als Deckmantel für das 

Wirtschaften mit dem Opferkult.  

So wurde der Tempel immer weiter entfernt das zu sein, was er eigentlich 

sein sollte: ein Ort des Gotteslobes, ein Ort der Gottesbegegnung und ein 



Ort der Erfahrung von Erlösung. Verschiedenste Gruppen wie die Essener 

haben dies auch stark kritisiert.  

In diese Situation hinein beginnt Jesus seine Handlung zu setzen, indem er 

die Opfertiere auseinander treibt und die Tische der Geldwechsler umwirft. 

Er selbst erklärt diese Handlung mit dem Wort, dass er den Tempel in drei 

Tagen wieder aufbauen will und einen Hinweis auf seine Auferstehung 

gibt. Er setzt sich also mit dem gebauten Tempel gleich, womit der 

Evangelist Johannes nun den Blick durch die äußere Handlung Jesus auf 

eine dahinterliegende Ebene lenkt. 

Christus selbst, in dem sich Gott mit seiner überbordenden Liebe bei der 

Hochzeit zu Kana offenbarte, wird zum neuen Tempel, in dem und durch 

den Gottesbegegnung, Gotteslob und Erlösung möglich wird.  

Aber was hat das mit uns zu tun? Wir glauben ja, dass der Christus der 

Sohn Gottes ist.  

Bei einer Begräbnisfeier wird üblicherweise der Sarg mit Weihrauch 

beräuchert und dabei der Satz gesprochen: „Dein Leib war Gottes Tempel 

– der Herr schenke dir die ewige Freude.“ 

Jeder Mensch ist ein Tempel Gottes, in dem Gott auch erfahren werden 

kann. Im Leben des Menschen soll somit auch für ihn Gotteslob, 

Gotteserfahrung und Erlösung erlebbar sein.  

Das heutige Evangelium schließt mit dem Gedanken, dass viele Menschen 

durch die Begegnung mit Jesus, mit dem neuen Tempel, zum Glauben 

geführt wurden.  

Menschen zum Glauben führen, dies ist auch eine Aufgabe, die uns 

Christen in der Taufe übertragen wurde. Wir sollen durch unser Leben 

Zeugnis ablegen, dass ein Leben mit Christus Hoffnung gibt. So werden 

wir zum Tempel für Gott, durch den auch andere Menschen 

Gotteserfahrungen gewinnen können.  

Vielleicht braucht es manchmal auch ein wenig ein Aufräumen, damit das 

eigentliche des Tempels, die lebendige Beziehung mit Christus, mehr 

glänzen kann in so manche Dunkelheit unserer Welt, und als lebendige 

Hoffnung erstrahlt. 

AMEN 

 

 

   



Chaos, Lärm, Geschäftemacherei… 

Wo bleibt da Ruhe für Gebet, 

für die Erfahrung:  Gott ist hier! 

Der lebendige Gott  

lässt Seinen Namen wohnen im Tempel, 

Er ist da mitten unter den Seinen! 

Das aber interessiert hier keinen: 

kaufen und verkaufen,  

schachern und feilschen, 

Tiere und Menschen machen aus dem Raum 

der Gegenwart Gottes einen Marktplatz 

an dem nur der zählt, der am lautesten 

schreit und der, 

der am meisten bezahlen kann. 

Wo wohnt Gott heute 

und will sich erfahren lassen? 

Welches Geschrei übertönt 

Seine leise Stimme – in mir, in dir? 

Denn der Tempel sind wir! 

Da lärmt es und macht alles schrill, 

so bunt, dass im Gewirr von all dem, 

was anscheinend dringend nötig ist, 

Deine Stimme, mein Gott, 

als eine von vielen 

oft die ist, die ich überhöre, 

so dass ich nicht verstehe, 

was Du mir ans Herz legen willst. 

Jesus, es wird Zeit, dass Du mir hilfst 

in mir Ordnung zu machen, 

den Raum frei zu machen 

für meine Begegnung mit Dir. 

Das hinauszuwerfen, 

was sich breit gemacht hat 

so lange schon, es fällt mir schwer. 

Hilf mir Du, mein Jesus, zu klären, 

was mich Dir entgegenbringt 

und was das Feld räumen muss, 

damit ich Dich wieder hören kann 

und Dein Licht wieder aufleuchtet 

in mir… 

Das Allerheiligste im Tempel meines Leibes, 

Herr, soll wieder Dir gehören! 

Das kann geschehen,  

weil Du mein Jesus bist, 

Gott der mich rettet aus dem Gefängnis  

der Selbstsucht, der Angst, der Zweifel, 

der Vorbehalte, des Hochmuts, 

der Ignoranz, dem Streben nach allem, 

was doch zuletzt keinen Wert hat, 

mich nicht rettet vor der inneren Leere, 

der Wüste des Alltags,  

der Verzweiflung vor dem Unplanbaren, 

der Überforderung des Funktionierens, 

vor marktschreienden Sünden, 

die mich fernhalten von Deiner Liebe. 

Herr, rette mich, 

hilf mir Ordnung zu machen… 

Danke, Herr, dass Dein Wort  

auch mein Chaos bändigen kann,  

wenn ich nur wirklich will… 

Du wohnst in mir und immerfort erneuerst 

Du die Mahnung und sprichst zu mir: 

Sei aufmerksam und vergiss nicht, 

dass ICH Alles bin für dich. 

Höre auf Meine Stimme, nütze die Zeit! 

Mach den Tempel deines Herzens zu einem 

Ort, an dem Ich Freude haben kann  

darin zu wohnen! 

Immer wenn du dann nach Mir rufst, 

wirst du Mich finden, 

kannst du einkehren in dein Herz  

und Ruhe finden in Mir.  F.D. 3/2021 
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