
 

seinen Tod und seine Auferstehung an. Dies wird den Menschen, die diese 

Szene miterleben, aber erst nach Jesu Tod und Auferstehung klar. 

Dieses Bild vom Leib als Tempel ist weitergegeben worden. So schreibt 

Paulus in einem Brief an die Gemeinde in Korinth: „Wisst ihr nicht, dass ihr 

Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? … Denn Gottes 

Tempel ist heilig und der seid ihr.“ Welch schöne, ermutigende Zusage, die 

auch für uns heute noch und immer wieder neu gilt. 

So ist auch das heutige Evangelium nicht nur eine Geschichte von damals 

und dort (in Jerusalem), sondern von hier (in der Gemeinschaft der 

Gemeinden Kornelimünster/Roetgen) und heute – und von Gott und mir! 

 

 

 
 

 

Seien Sie behütet von diesem, unseren liebenden Gott, 

 

Cordula Kanera-Neumann 

Gemeindereferentin 

cordula.kanera-neumann@himmelsleiter.de 
 

 

Geistlicher Impuls zum 07.03.2021 

3. Fastensonntag 

 

 

 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes            Kapitel 2, Verse 13–25 

 

Das Paschafest 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, und 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 

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

denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnisüber den 

Menschen; denn er wusste, was im Menschen war. 

In der Fastenzeit finden Sie zu den Sonn- und Feiertagen in den Kirchen einen 
Impuls zu den Lesungstexten des jeweiligen Sonntags - heute von  
Cordula Kanera-Neumann, Gemeindereferentin  
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Der Text des heutigen Evangeliums ist sicher keine „leichte Kost“.  Lassen 

wir uns zunächst mitnehmen in diese Szene. 

Im gesamten Tempelbezirk herrscht reges Treiben. Nach jüdischem 

Glauben musste man, um Pascha feiern zu können, nach Jerusalem 

reisen, dort ein Opfertier im Tempel schlachten und dann innerhalb der 

Stadtgrenzen verzehren. Da die Menschen zum Teil von weit her 

anreisten, mussten sie vor Ort noch ein Schlachttier besorgen. Außerdem 

war die Tempelsteuer fällig, die nur in einer bestimmten Währung, der 

tyrischen, entrichtet werden darf. Um das alles zu gewährleisten, ließen 

sich zahlreiche Tierhändler und Geldwechsler im äußeren Bereich des 

Tempelberges nieder, dem Vorhof der Heiden. Hier ging es nur um 

weltliche Dinge, vor allem um Geld, Betrug und Ausbeutung. 

Innerhalb dieses Bezirkes war dann – durch eine Mauer abgegrenzt - der 

eigentliche Tempel.  Er ist in drei Bereiche unterteilt: Den ersten Vorhof 

dürfen nur jüdische Frauen betreten. Über Treppen und durch einen 

Torbogen gelangen die israelitischen Männer in ihren Hof. Noch dahinter, 

(quasi) direkt vor dem eigentlichen Tempelgebäude, liegt der 

Priestervorhof mit Brandopferaltar und Schlachtplätzen. Hier werden die 

Tiere für die Opferung geschächtet.  

Das eigentliche Tempelgebäude ist noch einmal in eine Vorhalle und das 

Allerheiligste unterteilt. Der Tempel darf nur von Priestern, das 

Allerheiligste nur einmal im Jahr, am Fest Jom Kippur, vom Hohepriester 

betreten werden.  

D.h. dass die „Heiligkeit“ der einzelnen Bereiche steigert sich zum Inneren 

hin und in diesem Allerheiligsten wohnt Gott. Hier verbinden sich Himmel 

und Erde, Gott und Mensch. 

Das Treiben der Viehhändler, das Geschrei und Gefeilsche, ihr lautstarkes 

Anpreisen der Opfertiere, das eher zur Vorbereitung eines heidnischen 

Opferkultes gehört, passt für Jesus absolut nicht in sein Verständnis vom 

eigentlichen „Gottesdienst“, der ungeteilten Hinwendung zu Gott. Auch 

das Eintauschen von einer Währung mit einem Kaiserbild in eine andere 

mit einem anderen Herrscherbild, widerstrebt ihm. Im Herzen soll man 

keine unterschiedlichen Götter haben, sondern nur den einen Gott, den 

Jesus „Abba – Vater“ nennt. Für Jesus gebührt dem Haus Gottes, das heißt 

dem Ort der Gegenwart Gottes, ungeteilte Aufmerksamkeit, denn er 

versteht den Tempel als „Haus seines Vaters“. 

So bleibt Jesus in dieser Situation nur eine durchaus rabiate Vorgehens-

weise. Johannes stellt einen Jesus dar, den wir so eigentlich nicht kennen 

und mit dem wir uns schwertun. Wenn von der Geißel aus Stricken die 

Rede ist, zucken wir alle zusammen. Wird Jesus jetzt auch noch 

gewalttätig? Schlägt er jetzt sogar Menschen? Nein, er schlägt niemand 

und verletzt niemand! Er kann nur das, was er da sieht und erlebt, nicht 

ertragen und bringt das deutlich zum Ausdruck. Aber ist das nicht auch 

ein sympathisches, ein menschliches Auftreten Jesu? Auch er hat Grenzen 

und in dieser Szene sind sie eindeutig überschritten worden. Er möchte 

den Menschen deutlich machen, dass ein Tempel mitsamt dem ganzen 

Gelände keine Markthalle, keine Räuberhöhle (wie wir bei Matthäus lesen) 

ist, sondern Ort der Gegenwart Gottes. Jesus musste aufräumen, damit 

sein neues Gebot, das sich nicht an Äußerlichkeiten festmachen und 

beurteilen lässt, klar in den Vordergrund tritt. 

Wie sieht es da in unseren „Tempeln“ aus? Wünschen wir uns nicht auch 

manchmal diesen Jesus, der mit alten Traditionen aufräumt? Gibt es nicht 

auch in unseren Kirchen und Kapellen Dinge, die der Tradition halber 

wichtig sind, die aber nicht mehr in Beziehung zu unserem Glauben an 

den einen Gott stehen? Die uns vom Eigentlichen, vom Wesentlichen, von 

der Begegnung mit Gott ablenken? Bedarf die „Tempelreinigung“ von 

heute nicht vor allem des Dialogs; des Wahrnehmens des Geistes, der 

alles neu machen möchte; der Akzeptanz von Jung und Alt, Arm und Reich, 

Gläubigen und Fernstehenden, …? 

Und dann bringt Johannes noch das Bild vom „Tempel des Leibes“. Mit der 

Aussage Jesu „Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn 

wieder aufrichten“ meint er sich selbst, kündigt er in diesem Bild schon  


