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Predigt 3.Fastensonntag (Lesejahr B): 

Liebe Schwester, liebe Brüder, 

So kennen wir Jesus gar nicht, so zornig, so draufgängerisch.  
Mit der Peitsche in der Hand. – Er, der sonst von Liebe und Vergebung 
spricht. Er, der von sich selbst einmal sagt:  
„Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen.“ 
Von Sanftmut keine Spur! Jesus provoziert, er schockiert. 
Niemand hat erwartet, dass er so aufräumt. Tumult im Tempel! 

  
Die Frage könnte aufkommen: Was ist der Sinn dieser eigentümlichen 
Aktion? 
Eine erste Antwort gibt Jesus selbst: „Macht das Haus meines Vaters 
nicht zu einer Markthalle!“ 
Er verurteilt den Missbrauch, den veräußerlichten Gottesdienst, die 
Tieropfer, Geldwechsel und jede Art von Profanisierung des Hauses 
Gottes. Hier befindet sich Jesus in der Tradition der großen Propheten.  
Er selbst sagt einmal: „Sie verehren mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist 
weit weg von mir.“ Und: „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.“ 

  
Aber es geht Jesus nicht nur um Kritik am Gottesdienst und Opferbetrieb.  
Er stellt mit seiner Aktion den Tempelkult selbst in Frage.  
Jesus beansprucht eine neue Form der Gottesbegegnung:  
In seiner eigenen Person, in ihm, dem Sohn Gottes, kann man Gott 
finden.  
 
Und in der Kirche heute? Eine Pandemie hat 2020 über Wochen den Zugang 
zu Gottesdiensten verhindert. Viele haben gar nichts vermisst. Der 
Bezug zu Glaube und Kirche geht sehr vielen Menschen immer mehr verloren. 
Viele, die nach Halt und Orientierung suchen, tun dies nicht mehr bei 
den christlichen Kirchen.  
Wir alle, die wir die Kirche sind, müssen uns fragen, was Jesus uns heute 
sagen würde? Vielleicht ist es nicht der Vorwurf der Markthalle, sondern 
anderes? Vielleicht fragt er uns stattdessen, ob wir seine Botschaft genügend 
deutlich machen – in Wort und Tat: die Botschaft von Gott, der allen 
ein liebender Vater sein will – im Hier und Heute! 
Erfahren Menschen bei uns, dass Glaube mit ihrem konkreten Leben 
zu tun hat, dass Glaube hilft zu leben – und dann auch im Sterben? Erleben 
Menschen hier, dass sie mit ihren Nöten und Fragen ernst genommen 
werden und nicht allein gelassen sind? Kommen die Nöte unserer Zeit 
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in den Gottesdiensten vor – oder werden diese zu einem Rückzugsraum 
aus der Realität? Wie oft entsteht der Eindruck, dass Kirche sehr mit sich 
selbst beschäftigt ist! 
 
Werden wir, die offiziellen Vertreter, die Gemeinden und die Christen in 
der Nachbarschaft, als glaubwürdig erlebt? Leben wir das, was wir sagen? 
Haben wir auch die Demut, Fehler einzusehen, einzugestehen, und den 
Mut, etwas zu ändern? Kirche muss Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft 
wieder neu gewinnen, auf allen Ebenen. 
Gott ist in Jesus Christus in die Welt gekommen, um mitten unter den 
Menschen, mitten in ihrem Leben zu sein. Kirche lebt weder von Strukturen, 
noch von frommen Traditionen oder Geselligkeit. Kirche kann nur 
leben aus der Beziehung mit Jesus Christus, aus der Orientierung an Jesu 
Wort und Leben. 
 
Es geht aber auch um jede und jeden einzelnen von uns. Das Anliegen der 
Fastenzeit ist das Anliegen Jesu von damals: zu schauen, was ist los in meinem 
Leben, in meinem Herzen. Welchen Raum gebe ich Gott in meinem Denken und 
Handeln? Was lasse ich in mein Herz und meinen Kopf und wo sollte ich 
kritisch Abstand halten? Wo bin ich vielleicht blind oder kurzsichtig? Wo 
könnte ich „aufräumen“, wo den Kurs korrigieren? 
Mancher, auch von uns, ist innerlich gefangen von Ideen, Ängsten, 
Enttäuschungen oder Ärger; manche von der Suche nach immer neuen 
Ablenkungen oder „Kicks“. Andere sind damit zufrieden, einige Regeln und 
Gewohnheiten beizubehalten, oder ab und zu etwas Atmosphäre zu 
schnuppern. 
Und wir: Prägt der Glaube unser Leben, leben wir mit Jesus Christus als 
Freund, Ratgeber und Wegweiser? Die Gebote, die wir in der ersten Lesung 
gehört haben, stecken Außengrenzen 
fest, sind wie Leitplanken unseres Weges. Zwischen diesen 
Grenzpflöcken muss aber im konkreten Alltag der eigene Weg im Glauben 
gefunden werden. 
 
Da sind wir wieder beim Tempel in Jerusalem, er stand für die Gegenwart 
Gottes, eine Dimension hinter dem Alltäglichen, die ist unzerstörbar ist.  
Durch Jesus Christus ist der Tempel Gottes, Wohnung Gottes unser Leben, 
unsere Gemeinschaft, unser eigenes Herz. 
Deshalb ist Jesu Anliegen damals und heute: wegschaffen, was der Begegnung 
mit Gott im Wege steht! Raum schaffen für Gebet, für Begegnung, für sein 
Wort und seine Gegenwart. – Reinigung von allem, was der Liebe zu Gott 
und den Nächsten im Weg steht, im Großen und im Kleinen. 
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Es geht hier um die Entscheidung: Vertraue ich meiner persönlichen 
Leistung, meinen Opfern, meinen Kasteiungen und asketischen 
Klimmzügen, meinem religiösen und moralischen Perfektionismus – und 
meine: Gott muss dann spuren, mich belohnen?  
Oder vertraue ich auf Gott? Erwarte ich alles von mir? Oder erwarte ich 
alles von ihm? Glaube ich, dass Gott mich liebt und führt?  
 
Wie schwer fällt uns das oft, an seine Güte und Liebe zu glauben, wirklich 
zu glauben, zu glauben, dass wir nicht nur Gottes Kinder heißen, sondern 
es auch sind und darauf zu vertrauen, dass er uns beschenken will mit 
der Fülle des Lebens? Dazu braucht es oftmals eines heftigen 
„Erdbebens.“ 
 
Amen. 

  
 
 
 


