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Liebe Gemeinde,

erinnern Sie sich noch an diese Nachrichten? Am 21. Februar 2012 stürmen in der Moskauer 

Christ-Erlöser-Kathedrale drei junge Frauen an den Altar und singen dort ein „Punk-Gebet“. 

Sie protestieren damit gegen die Zusammenarbeit von Kirche und Staat in Russland. Sie 

werden verhaftet und zu hohen Strafen verurteilt. 

Am 25. Dezember 2013, kurz nach Beginn der Weihnachtsmesse, springt im Kölner Dom 

eine 20-jährige Frau auf den Altar; sie hat sich auf den nackten Oberkörper die Worte 

geschrieben „I am God“, „Ich bin Gott“. Sie protestiert gegen die Haltung der katholischen 

Kirche zur Abtreibung. Der Kölner Erzbischof verzichtet auf eine Anzeige. 

Hören wir nun einen dritten Bericht. Er steht im 21. Kapitel des Matthäusevangeliums, in den 

Versen 12-17. Ich lese ihn nach der Übersetzung der Lutherbibel; Sie finden den Text in den 

ausliegenden Bibeln hinten im Neuen Testament auf S. 29. 
12 Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im 
Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler 
13 und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr 
aber macht eine Räuberhöhle daraus.
14 Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. 
15 Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und 
die Kinder, die im Tempel schrien: Hosianna dem Sohn Davids!, entrüsteten sie sich 16 

und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja! 
Habt ihr nie gelesen: »Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir 
Lob bereitet«? 
17 Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort über 
Nacht.

Die drei Frauen in der Moskauer Kathedrale, die Frau im Kölner Dom − sie wollten 

demonstrieren, sie wollten provozieren. 

Sie taten es ohne die Anwendung von Gewalt. Ihre Aktionen waren im Grunde harmlos. 

Aber diese Aktionen geschahen in Kirchen. An geweihten Orten, die vielen Menschen als 

heilig gelten. Und so waren viele, die davon hörten, ehrlich empört. Das Entsetzen über die 

Strafen in Moskau ist zwar groß. Aber viele sagen, dass man doch so etwas nicht tut. Man 

verletzt nicht den religiösen Frieden, man stört nicht die Andacht in einer Kirche. Mag der 

Protest auch noch so berechtigt sein. −

Und Jesu Aktion im Jerusalemer Tempel? Das war doch auch eine Provokation. Gehört Jesus 

also in eine Reihe mit den jungen Frauen in der Moskauer Kathedrale und im Kölner Dom? 

„Die Tempelreinigung“. 

So lautet in unseren Bibelausgaben die freilich missverständliche Überschrift zu dem Bericht 

über das, was Jesus getan hat. Denn „gereinigt“ wurde der Tempel ja ganz gewiss nicht. 
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Was hätten Nachrichtenagenturen an jenem Tag gemeldet? 

„Galiläischer Wanderprediger behindert Opferhandlungen im Tempel.“ Oder: 

„Messiasanwärter kämpft gegen die Verquickung von Religion und Kommerz.“ Vielleicht 

hätte die Überschrift auch gelautet: „Ein Schock für seine Anhänger: Jesus wird gewalttätig!“ 

Was war geschehen? 

Der Jerusalemer Tempel, die einzige jüdische Opferstätte, galt als der heiligste Ort des Volkes 

Israel. Der eigentliche Tempel, als Zentrum das Allerheiligste, war eher klein. Aber es gab 

mehrere Vorhöfe. Und die Anlage als ganze hatte sogar riesige Ausmaße. Sie war das größte 

aller Heiligtümer in der antiken Welt. 

Umgeben war die Anlage von einem Säulengang, der im ganzen mehrere hundert Meter lang 

war. Dort gab es Räume, wo man sich zu Sitzungen treffen und theologische Streitgespräche 

führen konnte. Und es gab einen Bereich, wo Geldwechsler tätig waren und wo 

Opfertierhändler ihrem Geschäft nachgingen. 

Das mag im ersten Moment erstaunen, vielleicht sogar schockieren. Wechselstuben in einem 

Gotteshaus? Marktstände für den Handel mit kleineren oder größeren Opfertieren? Eigentlich 

unvorstellbar. Dagegen musste man doch protestieren. 

Aber die Geldwechsler hatten eine wichtige Aufgabe. Im Jerusalemer Tempel wurde nur eine 

ganz bestimmte Währung akzeptiert. Dort galten nur Münzen, die nicht das Bildnis eines 

Menschen trugen. Wenn man ein Opfertier kaufte, musste man dafür das mitgebrachte Geld 

umtauschen. Die Geldwechsler und die Tierhändler waren für den Opferdienst im Grunde 

unverzichtbar. 

Und wir sollten nicht vergessen: Auch in vielen Kirchen gibt es Verkaufsstände für Andenken 

oder auch für Kerzen. 

Und wir könnten hier durchaus auch an unseren Eine-Welt-Laden denken. Für uns ist 

allerdings klar, dass die Kirche, das Kirchengebäude, kein heiliger Raum ist. 

Aber jetzt sind wir in Jerusalem. Jesus ist mit seinen Jüngern in die heilige Stadt gekommen. 

Das Passafest steht vor der Tür. Am zweiten Tag nach seiner Ankunft geht Jesus in den 

Tempel. Und er vertreibt sogleich die Händler und die Wechsler, die dort in einer der 

Säulenhallen ihre Stände aufgebaut hatten. 

Die vier Evangelien erzählen davon auf sehr unterschiedliche Weise. Sie stimmen aber darin 

überein, dass Jesus allein handelte. Nirgends wird auch nur angedeutet, dass er von außen 

Unterstützung erhalten hätte. 

Die Berichte stimmen auch darin überein, dass niemand eingreift. Keiner fällt Jesus in den 

Arm, sondern man lässt ihn einfach gewähren. 
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Kann sich diese „Tempelreinigung“ wirklich so abgespielt haben? Hat sie überhaupt 

stattgefunden? Ich gebe zu, dass ich da sehr skeptisch bin. 

Aber wir können die Frage, was damals im Tempel tatsächlich geschah, im Grunde beiseite 

lassen. Wir nehmen die Geschichte jetzt einfach so, wie sie der Evangelist Matthäus 

aufgeschrieben hat und wie wir sie eben gehört haben. 

„Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel 

und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler, und er sprach 

zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr aber macht eine 

Räuberhöhle daraus.“ 

„Mein Haus soll ein Bethaus heißen.“ Jesus beruft sich auf ein Wort, das nach biblischer 

Überlieferung Gott selber gesprochen hat. Es steht im Schlussteil des Jesajabuches. Wir haben 

es in der Lesung schon in seinem größeren Zusammenhang gehört (Jes 56,1-8). 

Aber was hatte der Prophet gemeint? Wollte er seinen Hörern sagen, dass der Opferkult im 

Tempel von Gott eigentlich abgelehnt wird und dass die Opfer abgeschafft werden sollen? 

Meint das Gotteswort, der Tempel solle nichts anderes sein als ein Gebetshaus? 

Vermutlich geht es nicht um einen Gegensatz zwischen dem Opfer und dem Gebet. Sondern 

es geht darum, dass der Tempel für alle da sein soll. Als Stätte des Gebets, als Ort der 

Verehrung Gottes. 

Jesus beruft sich noch auf ein anderes Gotteswort; es steht im Buch des Propheten Jeremia: 

„Ihr aber macht dieses Haus zur Räuberhöhle.“ Es geht Jesus also um die Ehre des Tempels. 

Es geht ihm um die Ehre Gottes. 

Schon bei Jeremia war dies das Thema gewesen. „Ihr verlasst euch auf Lügenworte, die zu 

nichts nütze sind.“ Diesen Vorwurf hatte Jeremia seinen Hörern gemacht. 

Jeremia steht vor dem Tor des Tempels und übt scharfe Kritik an denen, die zum Tempel 

gekommen sind: „Ihr opfert dem Baal und ihr lauft fremden Göttern nach“, so wirft er es 

ihnen im Namen Gottes vor. „Und dann kommt ihr hierher und sprecht: Wir sind geborgen. 

Aber trotzdem tut ihr weiter solche Greuel. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen 

genannt ist“, so fragt Gott durch den Mund des Propheten, „ist denn dieses Haus eine 

Räuberhöhle?“ 

Diese prophetische Kritik macht sich Jesus zu eigen. Aber er redet nicht nur, sondern er 

handelt. Er schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich zu. Er räumt auf. 

„Mein Haus soll ein Bethaus heißen“ − so hatte es Gott gesagt. Und das will Jesus nun 

durchsetzen. 
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Jesus ist also ein radikaler Reformer. Er ist geradezu ein Revolutionär. Er setzt sich souverän 

über traditionelle Bräuche hinweg, um den Willen Gottes durchzusetzen. 

Das kann uns beeindrucken. Das kann uns vielleicht sogar begeistern. Vielleicht sehen wir 

Jesus als ein Vorbild für unser eigenes Handeln. 

Da ist einer, der nicht nur den Mund aufmacht, sondern der auch mit der Faust auf den Tisch 

haut, im wahrsten Sinne des Wortes. 

Aber war Jesus denn wirklich im Recht? War der Tempel durch die Geldwechsler und die 

Taubenhändler denn wirklich zur Räuberhöhle geworden? 

Oder ging es Jesus gar nicht um das Tun der Händler und der Wechsler? 

Manche Ausleger vermuten, dass es ihm eigentlich um etwas anderes ging: Er wollte Kritik 

üben an den religiösen Führern seines Volkes. Er wollte vor allem die Priester und den Hohen 

Rat provozieren. So wie es zweitausend Jahre später jene Frauen in Moskau und in Köln 

versucht hatten. 

Andere meinen, dass Jesus die Römer zum Eingreifen zwingen und damit zugleich das Volk 

zum Widerstand aufstacheln wollte. Die Tempelreinigung, so sagen sie, war eine vor allem 

politische Aktion. 

Aber was war das Ergebnis? 

Im ältesten Evangelium, bei Markus, steht, dass die Hohenpriester und die Schriftgelehrten 

von Jesu Aktion erfuhren und dann danach trachteten, ihn zu beseitigen. Im 

Matthäusevangelium steht davon nichts. Dort heißt es am Ende nur ganz knapp: „Jesus 

verließ sie und ging zur Stadt hinaus.“ 

Ist die Geschichte der Tempelreinigung damit zuende? Konnte Jesus nach getaner Arbeit 

beruhigt den Tempelbezirk verlassen und sein Nachtquartier in Bethanien aufsuchen? 

Als Jesus weg ist, so stelle ich es mir vor, kommen die Händler und die Geldwechsler wieder 

zurück. Vielleicht sind sie noch etwas erschrocken. Aber sie fangen schon an, sich zu 

beruhigen. 

Mancher mag allerdings auch verstört sein. Hatte dieser Jesus nicht in seiner Bergpredigt 

gesagt, dass die Friedfertigen selig sind? Hatte er nicht zum Frieden gemahnt und zur Liebe? 

Nun aber hatte er sich keineswegs als ein friedfertiger Mensch erwiesen, sondern er war 

gewalttätig geworden. 

Viele, so stelle ich mir vor, schimpfen jetzt über ihn. Und nicht wenige werden kritisch 

gefragt haben, ob es denn wirklich stimmt, dass Jesus ein frommer Mann ist. Er hat sich doch 

eher als ein religiöser oder als ein politischer Fanatiker erwiesen. 
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„Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ So sagt es Jesus nach der Darstellung des 

Johannesevangeliums, als Pilatus ihn fragt, ob er ein König ist. Im Johannesevangelium liegt 

Jesu Tempelaktion schon lange zurück – hier steht sie schon im zweiten Kapitel, ganz am 

Anfang von Jesu Wirken. 

War diese Aktion ein Zeichen politischen Handelns? 

Die Kirche muss politisch sein, so wird oft gesagt. So wie eben auch Jesus politisch gewesen 

ist. Die Kirche muss eindeutige Antworten geben auf politische Fragen. So wie Jesus eben ein 

klares Zeichen gesetzt hat − gegen die Römer, oder gegen die religiösen Autoritäten, oder 

gegen beide. 

Aber eindeutige Antworten sind oft allzu einfach. Politik ist meistens ein kompliziertes 

Geschäft. Und vor einfachen Lösungen für komplizierte Probleme sollten wir uns hüten. Sie 

sind im besten Fall nutzlos, sie können aber auch gefährlich sein. 

War Jesu Tempelaktion eine solch einfache Antwort auf ein kompliziertes Problem? 

Ich stelle mir vor, wie die Augenzeugen des Geschehens am Abend, davon erzählen. Zu 

Hause oder auch in der Schenke: „Heute war einer im Tempel, der hat Rabbatz gemacht“, 

sagen die einen. Andere zeigen sich empört: „Unser Heiligtum wurde entweiht“, sagen sie. 

„Wir waren wie gelähmt, als wir es sahen. Und die Polizei ist natürlich nicht da, wenn man 

sie braucht.“ 

Und was sagen Jesu Jünger?

Sie waren an der Aktion ja gar nicht beteiligt. Sie sind, so stelle ich es mir vor, beunruhigt. 

Sie sind vielleicht sogar ärgerlich über Jesus.

„War diese Aktion wirklich nötig?“ so mag etwa Jakobus gefragt haben. „War das Ganze 

sinnvoll?“ so fragt vielleicht sein Bruder Johannes. 

Die Jünger wussten natürlich, dass schon die biblischen Propheten kritische Worte über den 

Tempelbetrieb gesagt hatten. Darauf konnte sich Jesus berufen. Und er hatte es ja auch getan. 

Aber er war obendrein auch noch handgreiflich geworden. Er hatte Gewalt angewendet. 

In der Zeit  der Studentenrevolte,  um das Jahr 1968, gab es Diskussionen darüber,  ob die 

Anwendung von Gewalt legitim sein könne. Man muss, so sagten einige, einen Unterschied 

machen zwischen der Gewalt gegen Sachen und der Gewalt gegen Personen. Gewalt gegen 

Sachen sei gerechtfertigt – so meinten manche. Man dürfe um der großen Ziele willen Autos 

in Brand stecken und Schaufensterscheiben einschlagen. Gewalt gegen Personen dürfe es aber 

nicht  geben.  Doch  zumindest  die  Älteren  unter  uns  werden  sich  daran  erinnern,  dass  es 

damals  nach  den angeblich  legitimen  Sachbeschädigungen  auch  zu  Gewalt  gegen  andere 

Menschen kam, schließlich sogar zum Mord und zum blanken Terror. 
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Im Johannesevangelium steht, dass Jesus sich bei der Tempelreinigung eine Peitsche machte 

und dass er damit die Menschen aus dem Tempel trieb. Das war Gewalt gegen Personen. 

Jesus hatte gewaltsam den religiösen und sozialen Frieden gestört. 

Die Jünger, so stelle ich mir vor, werden sich darin einig gewesen sein: Die Tempelaktion 

Jesu war keine so richtig gute Idee gewesen. 

Und was denkt Jesus selber? Man hat oft gesagt, Jesus habe den Tempel abschaffen wollen, 

oder zumindest den Tempelkult. Aber schon am nächsten Tag war er wieder im Tempel, um 

zu lehren und zu diskutieren. Und als man ihn fragt, woher er sich das Recht zu solchen 

Aktionen nimmt, da verweigert er die Antwort. 

Hatte Jesus vielleicht doch darüber nachgedacht, ob es nicht andere Mittel gab, um die Leute 

aufzurütteln? Hatte er vielleicht auch nachgedacht über sich selber? Wer war ich eigentlich 

bei dieser Aktion? Warum war ich so wütend? 

Vermutlich kennen wir alle solche Situationen. Da sehe ich, wie jemandem Unrecht 

geschieht, oder mir selber widerfährt etwas Böses. Und dann werde ich ärgerlich, vielleicht 

sogar wütend. Mir läuft die Galle über, und ich verliere für einen Moment die Selbstkontrolle. 

War das womöglich mit Jesus passiert? 

Im Johannesevangelium steht, dass Jesu Jünger bei seiner Tempelaktion an das Psalmwort 

gedacht haben: »Der Eifer um dein Haus wird mich fressen.« War Jesus ein religiöser 

Fanatiker, dem die Ehre Gottes über alles ging? 

Auch ein Fanatiker für Gott ist ein Fanatiker. Fanatismus hat meist schlimme Folgen. In der 

Kirchengeschichte und auch in der Gegenwart gibt es dafür leider viele Beispiele. 

Liebe Gemeinde,

in der Geschichte von Jesu Tempelreinigung, wie sie uns das Matthäusevangelium erzählt, 

steht ziemlich in der Mitte dieser Satz: „Und es kamen Blinde und Gelähmte im Tempel zu 

ihm, und er heilte sie.“ 

Das ist ein überraschender Satz. Eigentlich passt er nicht in diese Szene. Aber Matthäus hat 

ihn nicht zufällig geschrieben. Und ich finde, dass dieser Satz wirklich tröstlich ist. 

Jesus war wütend. Vielleicht lief ihm wirklich die Galle über, als er für Gott und für die Ehre 

des Tempels eiferte. Aber seine Augen und Ohren blieben offen. Er sah nicht nur die Tische 

der Geldwechsler und die Käfige mit den Opfertieren. Er wurde nicht zum Fanatiker, der 

meint, im Kampf gegen wirkliche oder vermeintliche Missstände sei ihm alles erlaubt und er 

brauche sich um nichts anderes zu kümmern. 
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Nein, Jesus, so schreibt Matthäus, sah die Not der Menschen, die am Rand standen. Er sah die 

Blinden und die Gelähmten. Und er sagte ihnen nicht, dass er jetzt leider keine Zeit für sie 

hat. Sondern er half ihnen. 

Und noch etwas steht nur bei Matthäus. Kinder sind im Tempel. Sie schreien laut: Hosianna 

dem Sohne Davids! Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten reagieren darauf mit 

Entrüstung: „Hörst du auch, was diese sagen?“ Jesus soll die Kinder zurecht weisen. Er soll 

dafür sorgen, dass sie schweigen. 

Jesus sieht die Kinder, und er hört ihr Geschrei. Aber er sagt ihnen nicht, dass er doch gerade 

dabei ist, ein Zeichen zu setzen und dass sie ihn dabei nicht stören dürfen. 

Dass er doch gerade im Begriff ist, den Tempel − oder sollen wir sagen: die Kirche? Oder 

sollen wir sagen: die Gesellschaft? − von Grund auf zu erneuern. 

Im Gegenteil. Jesus wendet sich an die religiösen Autoritäten: „Habt ihr nie das Psalmwort 

gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet.“ 

Jesus sagt nicht, die Kinder und die Blinden und die Gelähmten sollten sich doch bitte 

gedulden bis nach der gelungenen Tempelreform, wenn sowieso alles besser wird. Sondern er 

wendet sich denen zu, die ihn brauchen. Und er hilft ihnen. 

Auch diese Menschen, so stelle ich mir vor, sprechen am Abend zu Hause oder vielleicht in 

der Schenke über die Ereignisse des Tages. Für sie war bei all dem, was im Tempel 

geschehen war, vor allem eines wichtig gewesen: „Er hat uns gesehen − und er hat uns 

geholfen.“ 

Ich stelle mir auch die Kinder vor, die ihren Eltern erzählen, was sie erlebt haben. „Aus dem 

Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet“ – das hatte Jesus gesagt. Und 

darauf, so fügen die Kinder vielleicht stolz hinzu, darauf wussten die Erwachsenen keine 

Antwort. 

Nach der Darstellung des Matthäusevangeliums war Jesu Aktion im Vorhof des Tempels kein 

Selbstzweck. Es kam Jesus nicht darauf an, sich selbst oder anderen etwas zu beweisen. 

Trotz seines Eifers für Gott wandte er sich denen zu, die man leicht übersieht. Er half denen, 

die wir leicht übersehen, wenn es uns um höhere Ziele geht. Wenn wir vielleicht gerade dabei 

sind, wieder einmal einen Tempel zu reinigen oder die Kirche grundlegend zu verändern oder 

die Gesellschaft zu reformieren. 

Jesus hat die Menschen nicht übersehen. Wenn wir uns bei dem, was wir tun, wenn wir uns 

auch bei unserem politischen Denken und Handeln daran orientieren, dann ist schon viel 

gewonnen. 

Amen
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Fürbitte 

Herr, unser Gott, in der Passionszeit denken wir an Jesu Wirken in Jerusalem, an sein Leiden 

und an seinen Tod am Kreuz. Lass uns darin deine Liebe zu uns Menschen erkennen, die 

weiter reicht als alle unsere Schuld, alle Feigheit und alles Versagen. 

Wir bitten dich um den Frieden, um Freiheit und um Gerechtigkeit für die Menschen in der 

Welt. Wir bitten dich für alle, die unter Krieg und Bürgerkrieg leiden oder über deren Köpfe 

hinweg ihr Schicksal entschieden wird. Wir bitten dich insbesondere für alle, die um deines 

Namens willen Verfolgung erleiden. 

Wir bitten dich auch für die, die wir verletzt haben mit Worten und Taten, die wir im Stich 

gelassen haben, als sie uns brauchten oder die wir übersehen haben, als wir in unserem Eifer 

vor allem an uns selber dachten. 

Hilf uns, den Sinn unseres Lebens zu erkennen, und hilf uns, unser Leben so zu sehen wie es 

ist, ohne Beschönigung und ohne Ausreden. 

Wir beten gemeinsam mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel …
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