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„Mein Haus soll ein Bethaus sein!“

Das ist nur die Hälfte von Jesus wütender Rede, die ER den Menschen im Tempel zugerufen hat. Den
Vorwurf, den ER den Menschen machte, war, dass sie das Haus seines Vaters, den Tempel, zu einer
Räuberhöhle gemacht hatten. Darüber war ER so zornig, dass ER mit einer Geißel aus Stricken die
Händler aus dem Tempel trieb und die Tische der Geldwechsler umstieß. ( Joh. 2, 13 – 17 )
Viele Menschen, die sowieso nicht an Jesus glauben, nehmen diese aggressive Aktion Jesu als Anlass,
ihren Standpunkt zu verteidigen. Denn wie verträgt sich Frieden und Liebe mit diesem Zorn !
Nun ! Auch darin zeigt sich Jesu Liebe zu den Menschen. ER will nicht, dass sie verloren gehen. Dafür
ist ER zu uns auf die Erde gekommen und gestorben. 
Damit  die  Menschen  damals  und  heute  und  seine  Jünger  IHN  auch  richtig  verstehen,  hat  ER  in
Gleichnissen  gesprochen.  Und  somit  ist  diese  Tempelreinigung,  auch  wenn  sie  hart  ist,  eine
Symbolhandlung, um ganz klar und deutlich zu machen, dass GOTT niemals „eine Auge zu drücken“
wird, sondern die Sünde  immer verurteilen wird. Leider braucht der Mensch solche Demonstrationen,
weil  sie  sich  besser  einprägen  lassen.  Denn  Zeichenhandlungen  sprechen  eine  weitaus  deutlichere
Sprache als  das bestformulierte Wort.  Etwas Vergleichbares hat  Jeremia auf  Gottes Geheiß hin tun
müssen.  Er  zerschmetterte  einen  Krug,  um dem Volk  Israel  deutlich  zu machen,  was  mit  untreuen
Menschen  passiert:  sie  werden  zerbrechen  wie  Töpfergeschirr,  sodass  sie  nie  wieder  heil  werden
können ( Jer. 19,11 ).
An manchen Eingangspforten von Kirchen findet man diese Szene z.B. als Fresko. Hier an dieser Stelle
– schon bevor man die Kirche betritt – soll der Gläubige ermahnt werden, weltliche Interessen aus dem
Gotteshaus fern zu halten. Denn Gott will nicht, dass etwas zwischen den Menschen und IHM steht. ER
will, dass wir in seinem Tempel IHN von ganzem Herzen anbeten.

Nun müssen wir uns fragen:
Dulden wir Dinge, die zwischen uns und Gott stehen ? 
Lässt DU Dinge zu, oder bist du bereit, sie herauszuwerfen ? 
Was steht zwischen dir und Gott ?
Deine Freunde? Dein Geld? Dein Sport? Dein Hobby? Die Angst? Dein Egoismus? Dein Ärger über den
Nächsten? ….......

Damals räumte Jesus in dem Haus seines Vaters,  dem Tempel,  auf.  Heute möchte ER in unserem
Herzen aufräumen, sodass wir Gott von ganzem Herzen lieben können.
Denn Paulus schreibt den Korinthern :
„Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“
Wir wissen, dass unser Herz nicht aufgeräumt ist. Wir brauchen also ganz dringend Jesu Hilfe. Unsere
Rettung liegt in der Umkehr und Ruhe (Jes. 30, 15). Und Jesus hat es so formuliert: Tut Buße und glaubt
an das Evangelium (Markus 1,15).

Denn sonst, und da lässt Paulus die Korinther und uns heute auch nicht im Unklaren:
„So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig!“
( 1. Kor. 3,16 )

Lasst uns wie die klugen Jungfrauen handeln, denn sonst laufen wir zu schlecht und verlieren unser
Kronenrecht. ( Lied 236 )
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