
Predigt am 5.8.2018 in Steinenbronn 
Predigttext: Joh 2,13-22          Marc Stippich 
Die Tempelreinigung Jesu 
 
Liebe Gemeinde, 
der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus  
Johannes 2, 13-22. Es ist die Geschichte von der Tempelreinigung 
Jesu. 
 
13 Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach 
Jerusalem.  
14 Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und 
Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen.  
15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum 
Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den 
Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um  
16 und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg 
und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!  
17 Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht „Der 
Eifer um dein Haus wird mich fressen“.  
18 Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigst 
du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst?  
19 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab 
und in drei Tagen will ich ihn aufrichten.  
20 Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig 
Jahren erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten?  
21 Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.  
22 Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger 
daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem 
Wort, das Jesus gesagt hatte. 
Am Freitag vor 10 Tagen, am 27. Juli mittags, startete die drittletzte 
Etappe der Tour de France in Lourdes am Rand der Pyrenäen.  

Lourdes ist nach Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela der 
viertberühmteste Wallfahrtsort der Welt.  
1858 erschien der 14-jährigen Müllerstochter Bernadette Soubirous 
in Lourdes in einer Grotte am Ufer des Flusses Gave mehrmals die 
Jungfrau Maria, so erzählte sie. Über der Grotte baute man zwei 
Kirchen, die über 2000 Personen fassen.  
Vor 60 Jahren schließlich wurde eine weitere Kirche eingeweiht.  
Sie ist unterirdisch direkt neben der Grotte  
und bietet 25000 Menschen Platz. 
Der Ort lebt schon jahrzehntelang ausschließlich vom Wallfahrtsort-
Tourismus. Es gibt unzählige Andenkenlädchen, wo man viel kaufen 
kann, was viele andere wahrscheinlich eindeutig als Kitsch entlarven 
würden. Die Tour de France macht gern Station in diesem Ort, der 
eine schöne Anfangskulisse bietet, bevor die Radler in die Bergkulisse 
der Pyrenäen hineinstarten. 
An die Bilder von Lourdes während der Tour de France musste ich 
denken, als ich mich mit der Geschichte von der Tempelreinigung 
Jesu aus dem Johannesevangelium beschäftigte.  
Uns als evangelischen Christen fehlt größtenteils der Zugang dazu, an 
speziellen Orten große Sakralbauten zu errichten, die ein 
Massenspektakel nach sich ziehen. 
 
In Jerusalem, wo unsere Geschichte spielt, ist es heute nicht viel 
anders. Aber schauen wir zunächst zurück in die Zeit Jesu. 
Da war durch Herodes der Große der Tempel zu einer wirklich 
gigantischen Größe erweitert worden.  
Und zu den Wallfahrtsfesten, wie das Passafest, das der Anlass zur 
Reise Jesu war, war der Ort völlig überfüllt. Und der Tempel auch. 
Denn jeder sollte und wollte ein Tier schlachten, opfern  
und dann ein Festessen für seine Familie ausrichten.  
Dazu kam, dass es im Tempel anderes Münzgeld gab als das 
römische, im Handel gebräuchliche.  



Um die Tiere zu kaufen, musste man also erst Geld wechseln.  
Der riesige Vorhof des Tempels war in den Festtagen eigentlich viel 
zu klein für die Massen an Menschen, Tieren und Marktständen.  
 
Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn ich – und wahrscheinlich auch, 
wenn Sie – in diesen Tempelvorhof hineingegangen wären,  
es wäre uns allen eindeutig zu viel geworden.  
Auch Jesus war das eindeutig zu viel.  
Das hatte doch mit einem Ort der Andacht und des Gebets absolut 
nichts mehr zu tun. Das war doch nur noch eine Karikatur. 
Das war eine totale Verfälschung dessen,  
wozu der Tempel eigentlich dienen sollte  
als Ort der Begegnung mit Gott. 
 
Wir verstehen, denke ich, warum Jesus so außer sich war.  
Aber wir verstehen vielleicht dann doch nicht,  
warum er zu so radikalen Maßnahmen ergriff.  
Den friedliebenden Jeus, der Menschen vergab und sie heilte,  
kriegen wir damit nicht so recht zusammen.  
Ja, er fand klare Worte gegen eine falsche scheinheilige Religiösität. 
Aber ihm war immer wichtig, dass die Waffen schweigen.  
Hier aber nahm er einen Strick. 
 
Jesus handelte hier so, wie es von den alttestamentlichen Propheten 
an verschiedenen Stellen berichtet wurde. Das waren so genannte 
Zeichenhandlungen, die Aufsehen erregen sollten. 
Mit der Zeit verschob sich bei den religiösen Praktiken der Juden 
damals immer wieder so manches in eine schwierige Richtung.  
Die Feierlichkeiten waren nicht mehr echt, sie wurden unterwandert. 
Die eher armen Leute damals hatten z.B. das Bedürfnis, bei den 
Opferfestessen mal so richtig reinzuhauen.  
Und wenn es das Festgetränk Wein schon einmal gab,  

dann nutzten das manche bis zum Letzten aus.  
 
Um die Leute wirklich wachzurütteln, griffen die Propheten zu 
Aufsehen erregenden Maßnahmen.  
Jeremia zerschlägt einen Krug, Mose zerschlägt das goldene Kalb, 
Jesaja geht nackt und barfuß durch die Stadt. 
Alle Leute sprachen davon.  
Und im Nachdenken darüber ging vielen auf, was das sollte.  
 
Auch Jesus wollte hier wachrütteln, im Namen seines Vaters im 
Himmel. Und natürlich erregte das Aufsehen.  
In den anderen drei Evangelien wird noch eine andere Bibelstelle 
zitiert, aus dem Propheten Jesaja:  
„Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker.“  
„Ihr aber“, heißt es hier, „macht ein Kaufhaus daraus…“ 
 
An dieser Stelle ist es, denke ich, wichtig, zu überlegen: 
Wo gibt es die gleichen Tendenzen auch in der christlichen Religion? 
Da kommt uns so manches bekannt vor auch aus der christlichen 
Vergangenheit. Wie oft wurden die großen Kirchen nur zum Schein 
als demütiges Zeichen für die Größe Gottes errichtet.  
In Wirklichkeit aber sollten sie die Möglichkeiten und die Macht  
ihrer Erbauer unter Beweis stellen.  
Und wenn die Steinmetze und Kunsthandwerker an den Domen gut 
verdienten und die Metzger und Weinhändler an den großen Festen, 
dann war das für sie keineswegs ein selbstloses und frommes 
Unterfangen. 
 
Auch bei den privaten kirchlichen Festen gibt es da natürlich eine 
Gefahr. Dass bei den Feiern der Taufe, der Konfirmation, der 
Hochzeit vieles, was den Menschen wichtig ist, das Eigentliche 



überlagert. Nämlich den Grund, warum wir zu diesen Anlässen vor 
Gott treten wollen.  
 
Heute, am Israelsonntag, möchte ich noch darauf hinweisen:  
Auch wenn hier zweimal die Juden als Gegner Jesu genannt werden, 
ist diese Kritik an alle Menschen adressiert. „Jesus wusste, was alles 
in den Menschen vor sich geht“, so heißt es ein paar Verse weiter. 
 
Die Orte, die dazu gemacht wurden,  
damit Menschen Gott suchen und finden können, 
 sind oft in einer Weise entstellt, dass wir ihn gerade dort  
nicht werden finden können.  
Ich finde das absolut ernüchternd und enttäuschend. 
Aber wenn nicht dort, wo ist Gott dann zu finden? 
 
Das ist eine Frage, die man nicht einfach so beantworten kann. 
Menschen, die Gott suchen und denen er dann begegnet, die haben 
ganz unterschiedliche Geschichten zu erzählen.  
Und trotzdem haben wir als Christen da eine Antwort,  
in der uns ein ganz bestimmter Blickwinkel gezeigt wird,  
von dem her wir Gott werden erkennen können. 
 
Jesus gibt ihn uns als Antwort auf die Frage, die ihm seine gelehrten 
Gesprächspartner gestellt haben. „Brecht diesen Tempel ab, und in 
drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten.“ 
 
Die jüdischen Gelehrten widersprechen und reden vom wunderbaren 
herodianischen Tempel. Jesus aber meint – sich selbst. 
Und redet von seinem Tod am Kreuz und davon,  
dass er – nach jüdischer Zählung – am dritten Tag auferstehen wird.  
Freitag, Samstag, Sonntag: Dritter Tag. 
 

Es wundert uns, dass Jesus hier so unvermittelt eine rätselhafte 
Antwort gibt, die seine Gesprächspartner erstmal nicht einordnen  
können, weil sie sie anders verstehen müssen.  

Dazu kann ich als Hintergrundinfo noch folgendes beisteuern: 
Im Griechischen stehen hier zwei Tunwörter,  
die man verschieden verstehen kann: 
Erst ein Verb, das man mit „vernichten“ oder „töten“ übersetzen 
kann, und dann eines, das man mit „aufrichten“ oder „auferwecken“ 
wiedergeben kann. 
Auch das Wort Tempel könnte man im übertragenen Sinne 
verstehen. 
Also eigentlich könnte man es so hören:  
„Tötet diesen Leib, und in drei Tagen wird er wieder auferweckt.“ 
 
Schnell, nachdem Jesus angefangen hat, im Namen Gottes zu 
predigen und zu heilen, waren die Fronten klar:  
Die Art, wie Jesus von Gott sprach, unterschied sich von der der 
jüdischen Gelehrten. Und die mussten, wenn sie ihre Machtposition 
als religiöse Lehrer ihres Volkes nicht verlieren wollten,  
gegen Jesus opponieren.  
Sie taten es mit ganzer Entschiedenheit, und Jesus erkannte:  
Wenn ich bei dem bleibe, was ich im Namen Gottes zu sagen habe, 
dann wird es hier bald um Leben oder Tod gehen. 
 
Aber er wusste sich auch hier von seinem Vater im Himmel 
beschützt. Nicht so, dass er Schwierigkeiten und Leid von ihm 
fernhalten würde. Aber so, dass er auch durch das Schlimmste, was 
sie ihm antun könnten, am Ende unversehrt hervorgehen würde. 
Wenn Gott ihn vom Tod auferweckt hat.  
 
Gott selbst ging den Weg Jesu, seines Sohnes, mit.  
Ja: In Jesus ist Gott zu finden.  



Und wenn wir wissen wollen, wie Gott ist,  
dann verweist uns unser Glaube auf Jesus. 
Er war nah bei den Menschen. Klar in seinen Aussagen.  
Bereit zu vergeben. Bereit, Menschen neu anfangen zu lassen.  
Er ist auch in heftigen, heftigsten Situationen nicht fern.  
Er kennt sie selbst, hat sie durchlebt und durchlitten.  
Aber er ist nicht darin untergegangen.  
Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt. 
 
Jesu Jünger haben diese Sätze auch nicht verstanden.  
Aber sie haben sie sich gemerkt.  
So tat man das damals oft,  
wenn man so genannten weisen Menschen zuhörte.  
Man merkte sich das einfach im Wortlaut.  
Und dachte immer wieder darüber nach. 
 
Jesus eifert in dieser Szene darum,  
dass das Haus Gottes wieder zu dem wird, was es eigentlich sein soll.  
Aber noch mehr hat er in seinem Wirken darum geeifert,  
dass die, die ihn um Hilfe baten,  
wieder zu dem werden, was sie eigentlich sein sollten.  
Zu Menschen, in denen sich das Angesicht Gottes widerspiegelt,  
der uns alle eigentlich zu seinem Ebenbild erschaffen hat.  
Zu Menschen, die sich als geliebt erfahren sollen und  
die diese Liebe und den Frieden auch in die Welt hineintragen. 
 
Jerusalem ist heute Wallfahrtsort für drei Religionen und,  
obwohl sie Stadt des Friedens genannt worden ist,  
vom Frieden noch immer weit entfernt.  
Die Religiosität wird dort in einer doppelt schwierigen Weise gelebt. 
Zum Einen gibt es den Streit darum,  
wer die heiligen Stätten für sich beanspruchen kann.  

Sind es die Juden, denen nur die Klagemauer des großen 
Tempelberges zugestanden wird? 
Sind es die Muslime, die oben auf dem Tempelberg im Felsendom 
und in der Al-Aqsa-Moschee ihre Gebete verrichten?  
Oder sind es die Christen, die über die ganze Stadt verteilt ihre 
Kirchen errichtet haben?  
Und in der Grabeskirche streiten sich die verschiedenen 
Konfessionen darum, wer welchen Teil im Gebäude besitzen kann. 
Vom Frieden unter den Religionen und Konfessionen sind wir weit 
entfernt. 
Und zum anderen gibt es das Kommerzielle.  
Die Wallfahrer übervölkern zu bestimmten Zeiten die Stadt.  
Und es wird gehandelt und gekauft, noch schlimmer als in Lourdes. 
Jeder will möglichst viel vom großen Kuchen haben.  
Vom großen Kuchen des Geldes.  
Dabei geht es im Glauben doch um etwas ganz anderes,  
viel Größeres. 
Es geht darum, dass wir innere Gewissheit darüber finden,  
wie Gott zu uns steht. Und dann geht es darum,  
dass wir den Frieden mit Gott, den er denen zusagt, die ihn bitten, 
hinaustragen in unsere Beziehungen um dort Frieden zu stiften. 

Heute, am Israelsonntag unserer Kirche, denken wir darüber nach, 
wie wir zu einem friedlichen Dialog der Religionen kommen können. 
Da wird es einerseits schon darum gehen,  
dass wir als Christen unseren Glauben überzeugend leben.  
Dass wir Antwort geben können, dass wir einladend wirken.  
Aber andererseits ist äußerst wichtig, dass wir den Gläubigen anderer 
Religionen mit Achtung, Respekt und Interesse entgegenkommen. 
Und dass wir darauf achten,  
dass alle Raum bekommen, ihre Religion zu leben.  
So zu leben, dass niemand eingeschränkt oder belästigt wird.  
Wenn uns das gelingen sollte, auch in unserem Land, 



dann werden wir die Vielfalt der Kulturen und Religionen  
auch immer wieder als bereichernd erleben,  
wie das manchmal ja schon rüberkommt.  
Aber in der Praxis sind wir dann doch oft noch weit davon entfernt… 
 
Dass wir zu einer Glaubenspraxis finden, die uns dazu befreit,  
von uns wegzusehen und für andere da zu sein mit Interesse, 
Hilfsbereitschaft und Wertschätzung, dazu segne uns Gott. Amen. 


