
 1 

10.05.2020 – Sonntag Kantate I Predigt von Pfarrer i.R. Gerhard Jost 

Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand 
im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die 
da saßen. 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 Ti-
sche um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht 
meines Vaters Haus zum Kaufhaus! Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben 
steht «Der Eifer um dein Haus wird mich fressen.» Da fingen die Juden an und sprachen zu 
ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und 
sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da 
sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut worden, und du 
willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. 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.     Johannes 2,13-22 
 
 
Liebe	Gemeinde,		

am	liebsten	würde	ich	jetzt	mit	Ihnen	eine	Reise	nach	Jerusalem	machen.	Ich	könnte	Ihnen	

nämlich	dann	vor	Ort	eine	ganze	Menge	erzählen,	wo	damals	der	Tempel	stand,	wo	Jesus	

das	letzte	Abendmahl	feierte,	das	Gebäude	steht	heute	noch.	Oder	der	Garten	Gethsemane,	

wunderschön	gepflegt,	wo	Jesus	damals	zitterte	und	zagte	vor	seinem	Sterben.	Der	Ort	der	

Kreuzigung	und	das	Grab,	in	das	man	sogar	hinein	gehen	kann	und	sehen	kann:	Da	hat	nur	

einer	knapp	drei	Tage	drin	gelegen.		

	

Zu	aller	erst	würde	ich	aber	mit	Ihnen	an	einem	frühen	Morgen	auf	den	Skopus-Berg	fah-

ren,	wenn	die	Sonne	hinter	Ihnen	aufgeht;		dann	haben	Sie	das	ganze	Panorama	von	Jeru-

salem	vor	sich	und	sehen	den	riesigen	Tempelplatz.	Mitten	darauf	der	Felsendom	mit	ei-

ner	ganz	goldenen	Kuppel	über	dem	Ort,	an	dem	Abraham	damals	seinen	Sohn	Isaak	op-

fern	sollte.	Hier	stand,	an	der	Stelle,	bis	zum	Jahre	70	n.	Chr.	der	Tempel,	von	dem	die	Juden	

glaubten,	das	ist	der	Wohnort	Gottes.		

	

Wann	 immer	der	Hohepriester	 in	das	Allerheiligste	hineingeht,	hat	er	so	zu	sagen	eine	

Audienz	bei	Gott.	Doch	dann	kam	der	stolze	Feldherr	Titus	der	römische	Heerführer	und	

späterer	Kaiser	und	zündete	nach	langer	Belagerungszeit,	solange	hat	ihm	kein	Volk	wi-

derstanden,	 die	 Stadt	 im	 Jahre	 70	 im	 August	 an	 da,	 wo	 es	 am	 heißesten	 ist	 und	 alles	
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brannte	wie	Zunder.	Gegen	die	Übermacht	der	römischen	Kämpfer	waren	die	Juden	un-

terlegen	und	kamen	zu	Tausenden	um.	Dann	hat	man	allen,	die	überlebt	hatten,	bei	To-

desstrafe	gesagt:	Wer	die	Stadt	noch	einmal	betritt,	der	riskiert	sein	Leben.		

	

Noch	heute	redet	der	Triumphbogen	in	Rom	für	alle	eine	beredte	Sprache	über	die	Zer-

störung	des	Tempels.	Was	dann	übrig	blieb,	das	will	ich	auch,	wenn	Sie	mich	nach	Jerusa-

lem	begleiten,	Ihnen	zeigen.	Die	Westmauer	des	Tempels,	ein	Stückchen	etwa	100	Meter	

lang,	heute	Klagemauer	genannt,	vor	der	Jüdinnen	und	Juden	jeden	Tag	zum	Gebet	zusam-

men	kommen.	Wenn	ich	sehe,	mit	welcher	Ehrfurcht	und	mit	welcher	Freude	sie	sich	dort	

zum	Gebet	versammeln,	dann	ahne	ich,	mit	welchen	Gefühlen	wohl	damals	die	Menschen	

in	den	Tempel	gingen	zum	Gebet.	Da	muss	ein	unglaublich	buntes	Treiben	geherrscht	ha-

ben	auf	einem	riesengroßen	Platz,	rund	3	km2	groß.		

	

Da	trug	man	Schafe	herauf	zum	großen	Brandopferaltar.	Die	Schafe	sollten	die	Versöh-

nungsgabe	an	Gott	sein.	Auch	Ziegen	und	andere	Tiere,	die	bei	den	Juden	als	rein	galten.	

Wegen	 den	 vielen	 unterschiedlichen	menschlichen	 Stimmen	 hörte	 man	 da	 oben	 eben	

nicht	nur	die	Beter,	sondern	auch	das	Blöken	der	Schafe	und	der	anderen	Tiere.	Nicht	jeder	

Beter	war	in	der	Lage,	ein	Schaf	zu	opfern	oder	einen	Bock.	Für	diese	Menschen	waren	die	

Tauben	die	Opfergaben	der	armen	Menschen.	Keiner	sollte	von	der	Möglichkeit	des	Opfers	

ausgeschlossen	werden.	 Dieser	 soziale	 Gedanke	 bestimmte	 seit	 Jahrhunderten	 die	 Ge-

setze	Israels.	Und	das	zeichnete	dieses	Volk	vor	allen	anderen	Völkern	aus.	Auch	der	bei	

uns	so	vollkommen	missverstandene	Satz:	"Auge	um	Auge,	Zahn	um	Zahn!"	war	für	die	

damalige	Zeit	ein	moralischer	überaus	hochstehender	Satz,	denn	er	verbietet	blindwütige	

Rache.	Er	verhindert	bei	einem	Streit	immer	wieder	vorkommende	Eskalationen.		

	

Wie	anders	werden	und	wurden	Juden	bei	uns	wahrgenommen!	Man	nannte	sie	geldgie-

rig,	habsüchtig,	herrschsüchtig,	Komplotte	schmiedend.	Da	könnte	ich	mutig	dagegen	hal-

ten	und	Ihnen	eine	Menge	ehrwürdiger	Katholiken	und	Protestanten	nennen,	die	genau	in	

dieses	Raster	auch	reinpassen	und	es	sogar	noch	übertreiben.	Aber	diese	unüberlegten,	

dümmliche	Vorurteile	haben	der	Verfolgung	der	Juden	zu	allen	Zeiten	den	Weg	gewiesen	

und	sie	waren	letztlich	auch	der	Wegbereiter	in	die	Gaskammer.	
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Vor	Jahren	sagte	mir	ein	Gemeindeglied	auf	die	Frage,	warum	ich	ihn	schon	so	lange	nicht	

mehr	im	Gottesdienst	gesehen	habe:	"Sie	haben	damals	beim	60.	Geburtstag	der	Christus-

kirche	durch	den	Besuch	von	Ignaz	Bubis	die	Christuskirche	entweiht."	Ja,	es	gibt	sie	im-

mer	noch,	auch	unter	uns,	die	unverbesserlichen	Antisemiten,	die	ewig	Gestrigen,	die,	statt	

sich	intellektuell	damit	auseinander	zu	setzen,	es	gedankenlos,	das	heißt	ohne	einen	Ge-

danken	sich	darüber	zu	machen,	Juden	bekämpfen	und	wissen	überhaupt	nicht	warum.		

	

Zurück	zum	Tempelplatz.	Zwischen	all	den	unterschiedlichen	Stimmen	und	den	würzigen	

Gerüchen,	die	es	dort	zu	riechen	gibt,	stehen	die	einfachen	Tische	der	Geldwechsler.	Aber	

hier	wird	nicht	nur	gewechselt	und	getauscht,	hier	sitzen	auch	die	Aufseher	mit	dabei,	die	

darauf	achten,	dass	keiner	übervorteilt	wird,	ja	auch	das	kann	an	frommen	Orten	passie-

ren	bis	auf	den	heutigen	Tag.	Da	sind	außerdem	die	Menschen,	die	darauf	Acht	haben,	dass	

sich	jeder	auf	diesem	Platz	so	benimmt	wie	man	sich	benehmen	sollte,	dass	man	andere	

im	Gebet	nicht	stört.	Nicht	 jeder,	der	diesen	Platz	besucht,	wird	von	klein	auf	mit	allen	

Gepflogenheiten	vertraut	gewesen	sein,	zumal	bei	großen	Festen	aus	aller	Herren	Länder	

Menschen	kamen,	also	mit	fremder	Sprache	und	auch	mit	anderer	Kultur.		

	

Wer	diesen	Platz	betritt,	damals,	der	kommt	nicht	wie	heute	ein	Tourist	mit	Digitalkamera	

und	Video,	sondern	als	Betroffener,	als	Beteiligter,	als	Angesprochener,	als	Beter.	Und	des-

halb	bestimmt	diesen	Menschen	Gottesfurcht.	Das	Lied,	 das	wir	 im	Gesangbuch	haben	

"Gott	ist	gegenwärtig",	spiegelt	am	besten	die	Gemütslage	eines	solchen	Beters	wider.	Um	

Gott	geht	es	hier,	um	seinetwillen	sind	die	Menschen	hier	versammelt.	 Ihr	Anliegen	 ist	

ernsthaft	und	nicht	nach	dem	Motto,	wie	man	es	heute	oft	hören	kann"	Mallorca	haben	wir	

schon	besucht	und	die	Kanaren	und	Thailand	und	Nordamerika.	Jetzt	ist	auch	mal	Israel	

dran".		

	

Auch	die	auf	dem	Tempelplatz	Beschäftigten	sind	nicht	da	um	schnellen	Gewinnes	willen,	

sondern	sie	sind	Dienstleister	für	die	Opferwilligen.	Da	sind	keine	Kaufleute,	die	nach	dem	

Motto	leben	und	handeln	"Geiz	ist	gei!!"	oder	"Ich	bin	doch	nicht	blöd!".	Raffgier	und	Ge-

schäftstüchtigkeit	haben	hier,	wo	es	um	Gott	geht,	keinen	Platz	im	Gegensatz	zu	manch	

christlichen	Ort,	wo	man	Touristen	regelrecht	ausnimmt.	Hier	geht's,	nach	vielen	zeitge-

nössischen	Berichten	zu	urteilen,	echt	zu.	Der	Glaube	an	Gott	soll	den	Takt	des	Ganzen	
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bestimmen.	Es	geht	nur	um	Gott,	so	unvorstellbar	es	in	unserer	heutigen	Gesellschaft,	die	

von	Gewinnen	und	Verdienen	erfüllt	ist,	auch	sei.		

	

Mit	einem	Mal	tritt	Jesus	auf,	er	stört	die	Ruhe,	er	wirft	die	Tische	der	Händler	und	der	

Wechsler	um,	ja,	die	Tiere	aus	den	Käfigen	raus,	schwingt	eine	Peitsche	und	ruft	die	Men-

schen	zur	alten,	sprich	neuen	Ordnung	auf.	Es	geht	ihm	nicht	darum,	dass	die	Menschen	

auf	diesem	Platz	sich	anders	benehmen.	Warum,	das	werden	wir	gleich	erfahren.		

	

Vor	Jahren	machten	wir	mit	der	Gemeinde	eine	Reise	nach	Thüringen.	Wir	besuchten	auch	

den	Dom	in	Erfurt	und	bekamen	dort	eine	Führung.	Das	erste,	was	die	Führerin,	bevor	sie	

überhaupt	mich	begrüßt	hatte,	sagte:	"Jetzt	hören	Sie	aber	auf	mit	dem	Fotografieren!".	

Dabei	hatte	ich	weder	ein	Bild	gemacht	noch	vor	eins	zu	machen.		

	

Mit	solch	seltsamem	Eifer	kommt	Jesus	nicht	daher,	mit	Äußerlichkeiten,	mit	alten	Gepflo-

genheiten	hat	er	wenig	am	Hut.	Ihn	leitet	allein	Gottes	Wille.	Wenn	Jesus	etwas	sagt,	dann	

geht	es	ihm	immer	um	die	Hauptsache,	nämlich	um	Gott	allein.	Gott	will	nicht	unser	Opfer.	

Gott	will	uns.	Er	ist	kein	Chef,	der	von	seinen	Untergebenen	eine	Leistung	fordert,	die	ihn	

dann	zu	einer	Gegenleistung	anspornen	täte.	So	denken	nämlich	heute	viele	von	Gott.	In	

manchen	Situationen	bricht	es	dann	aus	ihrem	Mund	heraus:	"Womit	habe	ich	das	ver-

dient?"	Kennen	Sie	das?	Dahinter	verbirgt	sich	ein	Gottesbild,	das	krank	ist	und	das	krank	

macht.	Ich	tue	dies	und	das	für	Gott	und	was	tut	er	für	mich?		

	

Es	ist	schon	revolutionär,	was	Jesus	hier	auf	dem	Tempelplatz	tut.	Kannst	du	Gottes	Güte,	

kannst	 du	 Gottes	 Vergebung	 durch	 den	 Kauf	 eines	 Schafes	 gewinnen?	 Meinst	 du	 ein	

Brandopfer,	das	dich	eine	ganze	Menge	Geld	kostet,	beantwortet	Gott	so,	wie	du	es	haben	

möchtest?	Dann	hättest	du	doch	den	heiligen	Gott	in	der	Hand	und	je	vermögender	du	bist,	

umso	größer	ist	deine	Chance	auch	auf	Vergebung.	Wir	kennen	das	alle	aus	der	Geschichte	

von	Martin	Luther,	wie	er	über	den	Ablasshandel	des	Mönches	Tetzel	sich	aufregte.	Luther	

war	in	seinem	Aufbegehren	dem	Jesus	in	unserer	Geschichte	sehr,	sehr	nah.	Du	kannst	mit	

Gott	keine	Geschäfte	machen,	auch	keine	frommen.	Gnade	ist	niemals	käuflich.	Und	Liebe	

erst	recht	nicht!	Merken	Sie,	wie	Jesus	mit	der	Ausreinigung	des	Tempels	gegen	ein	ganz	
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falsches	Gottesbild	vorgeht?!	Wir	alle	sollten	uns	täglich	Zeit	nehmen	zum	Lesen	seines	

Wortes	und	zum	Überprüfen	unseres	eigenen	Gottesbildes.		

	

Gott	ist	der	Einladende,	der	Auf-mich-Wartende,	der	Vater,	die	Mutter.		Nicht	der	piesa-

ckende	Finanzbeamte,	nicht	der	kleinliche	Buchhalter.	Was	soll	denn	der	ganze	Handel	

hier	auf	dem	Tempelplatz,	der	doch	nur	verdeckt,	dass	Gott	an	einem	jeden	von	uns	han-

deln	will.		

	

Das	Neue,	das	mit	Jesus	hier	in	die	Welt	gekommen	ist,	verlangt	er	nicht	uns	ab,	er	bringt	

es	auf	seine	Kosten.	Er	opfert	nicht	Menschen	für	seine	Ideen,	wie	es	in	der	Weltgeschichte	

bis	auf	den	heutigen	Tag	immer	noch	der	Fall	ist,	er	opfert	sich	selbst.	Und	dabei	fragt	er	

nicht,	ob	die,	für	die	er	sich	opfert,	es	auch	verdient	haben.	Er	sieht	in	jedem	von	uns	das	

Angesicht	Gottes	persönlich.		

	

Darum	ist	der	Altar	leer.	Kein	Opferaltar,	weil	er	das	Opfer	gebracht	hat.	Er	tut	es,	weil	

jeder	Mensch	in	Gottes	Augen,	egal,	ob	er	sich	von	ihm	losgerissen	hat	oder	nicht,	seinen	

unverlierbaren	Wert	behält.	Und	Gott	tut,	nichts	Anderes,	als	nur	sich	ihm	immer	wieder	

neu	in	den	Weg	zu	stellen,	sich	aufmerksam	zu	machen.	In	jedem	Gottesdienst	passiert	das	

übrigens	und	nicht	nur	da.	Dass	mein	Leben	letztlich	ihm	gehört,	soll	mir	bewusst	werden.	

Manch	einer	merkt	das	und	findet	da	mit	einem	Mal	eine	neue	Spur	für	sein	Leben.	Wie	

gut	wäre	es,	wenn	das	heute	jemand	unter	uns	verspüren	würde	und	bekennen	würde:	"	

Mit	nur	unserer	Macht	 ist	nichts	getan!	Wir	sind	 ja	bald	verloren.	Es	streit'	 für	uns	ein	

rechte	Mann,	den	Gott	hat	selbst	erkoren.	Fragst	du,	wer	er	ist,	er	heißt	Jesu	Christ.		

	

Er	ist	die	Antwort	auf	Gottes	Suche	nach	uns.	Der	Tempel	damals	war	der	Ort	der	Gottes-

begegnung.	Seit	Jesus	aber	vom	Tempel	seines	Leibes	spricht,	ist	er	für	uns	der	Ort,	in	dem	

wir	Gott	auf	die	Spur	kommen.	Im	Johannes-Evangelium	sagt	er	es	einmal	so:	"Wer	mich	

sieht,	der	sieht	den	Vater."	Er	bringt	sein	ganzes	Leben	ein	um	mich	in	eine	Beziehung	zu	

Gott	zu	bekommen.	Als	er	den	Tempel	damals	reinigte,	wollte	er	nur	deutlich	machen,	dass	

er	auch	mich	reinigen	möchte,	damit	ich	seinen	Willen	auf	dieser	Erde	lebe	und	bekannt	

mache.		
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Jesus	sucht	unter	uns	Mitarbeiter,	die	da,	wo	sie	stehen,	Zeugen,	aufrichtige	Zeugen	seiner	

Gegenwart	sind	und	Hinweis	auf	die	Großmütigkeit	Gottes.	Das	kostet	uns	eher	wenig.	Der	

katholische	Priester	Lothar	Zenetti	hat	das	mal	in	einem	modernen	Gedicht	so	gesagt:	"	

Einmal	wird	uns	gewiss	die	Rechnung	präsentiert	für	den	Sonnenschein	und	das	Rauschen	

der	Blätter,	die	sanften	Maiglöckchen	und	die	dunklen	Tannen,	für	den	Schnee	und	den	

Wind,	für	den	Vogelflug	und	das	Gras,	Für	die	Schmetterlinge,	für	die	Luft,	die	wir	einge-

atmet	haben,	für	den	Blick	auf	die	Sterne,	für	alle	Tage,	Abende	und	Nächte.	Einmal	wird	

es	Zeit,	dass	wir	aufbrechen	und	bezahlen:	bitte	die	Rechnung!	Doch	wir	haben	sie	ohne	

den	Wirt	gemacht.	Ich	habe	euch	eingeladen,	sagt	er	und	lacht,	so	weit	die	Erde	reicht.	Es	

war	mir	ein	Vergnügen."	Ja,	so	sehr	liebt	uns	Gott.	Und	jetzt	braucht	er	unsere	Antwort.		

	

Amen.	

	


