
Der Tempel  
Das Paschafest der Juden war nahe, und Jesus 
zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er 
die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben 
und die Geldwechsler, die dort saßen.  
Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie 
alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe 
und Rinder; das Geld der Wechsler schüttete er 
aus, und ihre Tische stieß er um. Zu den Tau-
benhändlern sagte er: Schafft das hier weg, 
macht das Haus meines Vaters nicht zu einer 
Markthalle!  
Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der 
Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. 
Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zei-
chen lässt du uns sehen als Beweis, dass du 
dies tun darfst?  
Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel 
nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder auf-
richten. 
Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre 
wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst 
ihn in drei Tagen wieder aufrichten?  
Er aber meinte den Tempel seines Leibes. 
Als er von den Toten auferstanden war, erinner-
ten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, 
und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das 

Jesus gesprochen hatte.        (Joh 2,13-22) 
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Eichstätt, 5.März 2021 
 

Grüß Gott! 
 

Wenn jemand mir heute auf dem Domplatz angesichts des Domes sagen würde: „Reißt 

diesen Dom nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten.“, würde ich ihn für ver-

rückt halten. So kann ich die Reaktion der Juden gut verstehen, die Jesus in Frage stellten 

und ihn mit der Realität konfrontierten: 46 Jahre brauchte man beim Bau des Tempels! Allein 

um den Dom zu renovieren, braucht es schon mehrere Jahre. 

Der Evangelist klärt mit einem Satz das Missverständnis zwischen Jesus und den Juden 

auf. Jesus meinte den Tempel seines Leibes. Er sprach von sich selbst und wies hin auf 

das, was sich ereignen werde: Er werde getötet werden, aber nach drei Tagen werde er 

auferstehen. 

Der Leib Jesu als Tempel. König David (ca. 1000 v. Chr.) erbaute den ersten Tempel. Das 

heilige Zelt hatte seinen Dienst getan. Nun, da die Stämme Israels nicht mehr als Nomaden 

unterwegs sondern sesshaft geworden waren, war der Tempel das zentrale Heiligtum des 

Volkes Israel. Er galt als Wohnung Gottes. Im Allerheiligsten des Tempels wurde die Bun-

deslade u.a. mit den Tafeln der 10 Gebote aufbewahrt. Wenn Jesus von sich als Tempel 

spricht, vermittelt er: In ihm ist Gott gegenwärtig. Er ist der Sohn Gottes. 

Wenn wir als Getaufte und Gefirmte uns Brüder und Schwestern Jesu nennen, die Einheit 

mit Jesus Christus in der Eucharistie feiern dürfen und uns bemühen einmütig mit Jesus zu 

leben, so sind wir als Kirche ein Tempel, in dem Gott wohnt. So kann der hl. Paulus die 

christliche Gemeinde in Korinth in seinem ersten Brief fragen: „Wisst ihr nicht, dass ihr Got-

tes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den 

wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr!“ (1Kor 3,16f) 



Im Evangelium wird berichtet: Jesus schafft Ordnung im Tempel. Er entfernt alles, was nicht 

hineingehört und nach den synoptischen Evangelien (Mt, Mk, Lk) verkündet er das Wesent-

liche des Tempels: „Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein“. Mit diesem Satz wird Bezug 

genommen auf den Propheten Jesaja, wo steht: „Denn mein Haus wird ein Haus des Gebets 

für alle Völker genannt.“ 

Wenn wir das Evangelium vom 3. Fastensonntag lesen, geht es nicht nur um eine bewe-

gende Geschichte von damals, als Jesus sich voller Eifer für das Wesentliche des Tempels 

stark gemacht hat. Heute müssen wir uns fragen: Was ist aus unseren „Tempeln“ zu entfer-

nen, damit zum Wesentlichen gefunden wird. Sind unsere Kirchen und Kathedralen oft nicht 

degradiert zu Touristenmagneten, zu Museen oder Konzerthallen? Sind Kirchen während 

der Woche z. T. nicht wie Tresore zugesperrt, damit die dortigen Schätze nicht gestohlen 

oder beschädigt werden können? Kommt das Wesentliche dabei nicht zu kurz, das Gebet, 

die Feier des Gottesdienstes? 

Es wäre zu kurz gedacht, wenn wir nur an den Tempel aus Stein denken würden.  

Die kommenden Jahre werden für die Kirche in Deutschland Jahre der Reinigung und Klä-

rung werden. Wenn das Geld weniger wird, wenn die Anzahl der Glieder der Kirche und der 

Priester geringer wird, muss die Frage gestellt werden: Was ist das Zentrale für die Kirche 

in unserem Land? Welche Aufgabenbereiche muss sie in Zukunft unterlassen und welche 

intensivieren, um dem Auftrag Jesu gerecht zu werden? 

Wie oben dargelegt geht es auch um den Tempel aus Fleisch und Blut. So muss sich jeder 

und jede selbst fragen: Was muss aus meinem Inneren entfernt, aus meiner Gesinnung und 

Einstellung verbannt werden, damit ich das Wesentliche des Lebens nicht aus den Augen 

verliere? Mit was ist mein Inneres angefüllt, so dass mir der Blick zum Wesentlichen verstellt 

ist und Gottes Geist keinen Platz und keine Zeit mehr in mir findet? Die 10 Gebote wollen 

helfen, um diese Fragen beantworten und Ordnung im Inneren schaffen zu können. An sie 

erinnert die erste Lesung des 3. Fastensonntags (Ex 20, 1-17). Auch wenn sie um die 3000 

Jahre alt sind, sind sie nach wie vor aktuell und gültig. Die ersten drei Gebote nehmen die 

Beziehung zu Gott in den Blick, die weiteren sieben die Beziehung zum Mitmenschen. Got-

tesliebe und Nächstenliebe sind und bleiben wesentlich für das Leben eines Christen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich es nicht unerwähnt lassen, dass aus der Mariahilf-

Kapelle, in der jede Woche ein neuer Impuls zum Nachdenken durch eine Installation gege-

ben wird, in den vergangenen Tagen dort bei der letzten Installation ein Krug verschwunden 

ist. Er hatte keine Beine! Es muss jemand gegen das 7. Gebot verstoßen haben. So viel zur 

Aktualität der 10 Gebote! 
 

Eine gute und nachdenkliche Woche der Fastenzeit wünscht Ihnen 
 

Ihr (Dom-)Pfarrer 
 

 

 

 

 

 

p.s.: Auf der Homepage des Bistums Eichstätt finden Sie unter dem Stichwort „Hoffnungs-

spuren“ viele Anregungen und Vorschläge für das Gebet zu Hause, z. B.: 

https://www.bistum-eichstaett.de/gottesdienstvorlagen/   

Auch auf der Homepage der Dompfarrei (dompfarrei-eichstaett.de) und der Homepage der 

Pfarrei Rebdorf (www.eichstaett-rebdorf.bistum-eichstaett.de/startseite/) finden Sie wert-

volle Informationen. 

https://www.bistum-eichstaett.de/gottesdienstvorlagen/
http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
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