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Jesus räumt auf - und wir?  (Tempelreinigung (Joh 2,14-16)) 

Das Sonntagsevangelium verortet sich zeitlich vor dem Passahfest. Es ist das Ereignis in der 

jüdischen Geschichte, dass an die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägyptens erinnert. „Ich bin 

Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus“. Nach dem 

Theologen Johannes Baptist Metzt, - geht es bei diesem Fest nicht nur um die historische 

Erinnerung, sondern vor allem um eine „gefährliche“ Erinnerung. Das bedeutete, dass das 

jüdische Volk zur Freiheit und nicht zur Knechtschaft berufen ist. Jedes Jahr wird mit diesem 

Fest daran erinnert, wachsam für diese Befreiung zu sein und zu bleiben. Das gilt auch für 

uns Menschen heute noch. 

Der Tempel -das Haus Gottes- ist Ort der Handlung. Jesus „räumt auf“, er greift durch und 

legt sich mit den frommen Juden an.  

Jesus ereifert sich und weist die Menschen zurecht. Im Tempel wohnte, nach jüdischer 

Vorstellung, Gott. Dort ist er präsent. Die Bundeslade steht dort, es ist also ein heiliger Ort, 

mehr als eine bloße Kultstätte und vor allem keine „Markthalle. 

Jesus ereifert sich und weist die Menschen zurecht, weil für ihn durch das Markttreiben im 

Tempel die Menschen von der Gegenwart Gottes ablenkt werden. 

Jesus wird nach „seiner Berechtigung“ gefragt, Kritik zu üben. Er gibt eine für die damaligen 

Menschen unverständliche Antwort. „Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn 

aufrichten“ (Joh 2.19). Auch wenn der Tempel eine so hohe Bedeutung für die Juden hat, so 

will das Johannesevangelium doch ausdrücken, wie es im Prolog schon heißt: „das Wort ist 

Fleisch geworden“, dass der wahre Tempel der Leib Jesu Christi –also Jesus Christus selbst - 

ist. Er ist auf die Erde gekommen, um den Menschen nahe zu sein und ihnen die Botschaft 

Gottes zu verkünden. Das heißt, Jesus ist der neue Tempel. Die Bedeutung dieser Worte 

erschließt sich für die Jünger aber natürlich erst nach der Auferstehung - durch ihre 

nachösterlichen Erfahrungen. Jesus ist weiter lebendig und bei ihnen, wenn auch nicht im 

menschlichen Sinne.  

Wir können heute sagen, dass der Tempel –also  die Gegenwart Gottes – überall da ist, wo 

Menschen zusammen kommen, um nach Gott zu suchen und zu fragen, um für sich 

herauszufinden, welche Botschaft Gott für uns Menschen hat, was er uns sagen will. 

Zum Nachdenken:  

 Welches Jesusbild wird hier geschildert? Passt das zu meinen Vorstellungen? Woran 

reibe ich mich?  

 Gibt es Gottesdienste oder ähnliche Formen, in denen ich „die Gegenwart Gottes“ 

ahne? 

 Gibt es andere Orte oder Situationen, an/in denen ich Gottes Gegenwart spüre? 

 Wann „raste“ ich einmal aus? Setze ich mich für das Wort Gottes ein, weg von aller 

Oberflächlichkeit, weg von allem Äußeren? 

  



 

JG – Sabine Düro  [2] 

 

Tempelreinigung (Joh 2,14-16) 

Wir haben uns unseren Jesus 

zurechtgestutzt, 

seine Ecken und Kanten 

abgeschliffen. 

Weitab von der Einfachheit 

seiner ursprünglichen Lehre 

thronen wir auf dem Ballast 

von zweitausend Jahren. 

Wir haben seine Worte und Taten 

umgetauscht in kleinere Münzen, 

bis sie durch das Raster 

unserer Selbstgerechtigkeit passten. 

Was werden wir sagen, 

wenn er dreinschlägt, 

wenn er die Tische umstößt 

und die Wechsler fortjagt? 

Wen wird sein Zorn treffen? 

Mich? Dich? 

Gisela Baltes 
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