
Predigt Pfr. Max Pinzl 

„Die Zeit der Veränderung ist gekommen“ 

Joh 2, 13-25       3. Fastensonntag  (B) 

„Es ist höchste Zeit, dass sich etwas ändert!“ Das fordern die Vielen, die auf 

einen Corona-Test oder Impftermin warten. Das fordern die Wirte,  Hoteliers, 

Geschäftsleute und Veranstalter. Das fordern die Kinder und Jugendlichen. Das 

fordern viele katholische Christen in Köln und anderswo. Das sagen sich viele, 

die in der Silvesternacht gute Vorsätze fassen und sie bald wieder aufgeben.  

Veränderung, Wandel   --  dazu fordert Jesus im Evangelium heraus und zwar 

kraftvoll- provozierend, wie es die Propheten früher getan haben und das 

ausgerechnet im hochheiligen Tempel zu Jerusalem. Wie müssen wir diese 

Szene verstehen?  

Jesus stellt den ganzen Tempelbetrieb in Frage, er stört sich gewaltig an dem, 

was den meisten Juden heilig war am Opferkult des Tempels. 

Es war die Pflicht eines jeden frommen Juden, Gott ein Tier-Opfer 

darzubringen. Solche Opfertiere, z.B. ein Lamm, konnte man sich im Vorhof des 

Tempels aussuchen und kaufen. Es war deshalb ganz normal, dass 

Verkaufsstände und Wechseltische herumstanden und manche Leute ein 

gutgehendes Geschäft betrieben. Sonst hätte es keinen Opferkult gegeben. 

Niemand hat sich darüber aufgeregt. Deswegen waren alle geschockt,wie 

dieser Wanderprediger Jesus urplötzlich dreinschlägt, die Tische umschmeisst 

und die Tiere losbindet. „Ein Skandal!  Was fällt dem ein?“ Die Tempelpolizei ist 

sofort zur Stelle und verhört den Jesus : „Wer hat dir die Vollmacht dazu 

gegeben, so etwas zu tun?“ 

Jesu Absicht ist es, mit dieser Aktion deutlich zu machen: „So wie die Tische 

umstürzen, so kann auch dieser großartige Tempel ruhig einstürzen. Er ist  nicht 

mehr nötig als Ort, wo wir Gott verehren. ICH bin der lebendige Tempel. ICH 

bin der Ort, wo Gott zu finden ist. In Zukunft sollt ihr auf mich schauen und 

nicht auf den Tempel.“ 

Das ist in der Tat eine Wende um 180 Grad. Wir müssen Gott nicht gnädig 

stimmen durch eine Opfergabe. Denn Gott schenkt uns ganz umsonst das 

Leben  - auch über den Tod hinaus. Nicht die überlieferten Rituale, Formen und 

Gesetze sind wichtig für unser Seelenheil. Viel wichtiger ist die Liebe, 

Herzlichkeit und Versöhnungsbereitschaft, die bei Jesus spürbar ist. So ein 

Gottesverständnis ist in der Tat eine Wende um 180 Grad.  
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Nicht nur die Tempelpriester haben die Aktion Jesu als Gotteslästerung 

verstanden. „Der stellt sich gegen den Tempel. Der macht uns das Geschäft mit 

den Opfertieren und dem Geldwechsel kaputt. Was bildet sich der überhaupt 

ein? „ 

Ja, es war eine gewaltige Herausforderung für die Juden damals. Mit diesem 

Zeichen sind auch wir heute  herausgefordert, unsere Glaubenshaltung zu 

überdenken und zu verändern. Die Zeiten sind vorbei, dass wir mit Gott einen 

Handel abschließen können: „Ich biete dir meine Spenden und guten Taten, 

meine Kirchenbesuche und meine Gebete an ndu belohnst mich dafür mit 

einem glücklichen, sorgenfreien Leben und nach meinem Tod mit dem 

Himmel.“ Jetzt heisst es:  

Wir können vor Gott nur mit leeren Händen hintreten. Wir können nur in die 

Knie gehen, dankbar und vertrauend, und uns beschenken lassen. 

Die Zeiten sind vorbei, dass wir uns ständig „unseren“ lieben Gott 

zurechtbasteln, so wie wir ihn momentan brauchen. Jetzt ist die Zeit, dass wir 

uns von Jesus hinführen lassen zu Gott, der uns das Leben schenkt, der für uns 

da ist.  

Die Zeiten sind vorbei, dass die gewohnten Rituale und Zeremonien, die 

dogmatischen Formeln, die heiligen Ordnungen ganz von selber wirken – ohne 

innere Beteiligung. Jetzt heisst es: 

 ich muss bewusst die Begegnung mit Jesus suchen, ich lasse mich von ihm 

berühren, ich lasse mich anstecken von seiner Begeisterung und seinem Eifer 

für die Sache eines Gottes, der uns mitfühlender und wachsamer sein lässt.  

Die Zeiten sind vorbei, dass wir alles, was in der Kirche in den 2000 Jahren ihrer 

Geschichte gewachsen ist, ohne Bedenken und stillschweigend hinnehmen: alle 

Verkrustungen und Fehlentwicklungen, die nach Veränderung schreien und 

zwar jetzt, nicht in 10 oder 20 Jahren. Jetzt heisst es: ich will mir das Leiden an 

der Kirche eingestehen. Ich will das, was dem Evangelium widerspricht, 

deutlich aussprechen. Ich will an der Tempelreinigung heute mitarbeiten.  

Wenn wir Jesus als den neuen Tempel, als die neue Gegenwart Gottes in 

unserer Zeit sehen, dann verändert sich unser Leben mit Gott. Die Begegnung 

mit Jesus- gerade jetzt in der Fastenzeit- ist eine Chance für unser geistliches 

Leben.  

Denn er will jeden von uns ganz persönlich ansprechen und herausfordern. Die 

Zeit der Wende ist da. Amen.  


