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Joh 2, 13-25 
 
Frühjahrsputz 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
ich weiß natürlich nicht, wie lange es und in welchen Ländern es wirklich die Sitte des 
Frühjahrsputzes gibt. Jedenfalls fällt die Zeit des jüdischen Paschafestes meist in die 
Frühjahrszeit. Folglich wird das heutige Evangelium etwa in dieser Jahreszeit sich abgespielt 
haben, es heißt: Das Paschafest der Juden war nahe. 
 
Das Wort Tempelreinigung macht dabei auf zwei Schwerpunkte aufmerksam. Den Tempel 
und die Reinigung. Vom Aspekt der Reinigung ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, den 
Zusammenhang mit dem Frühjahrsputz her zu stellen. Jesus möchte, dass die Menschen im 
Tempel wieder den Blick für das Wesentliche gewinnen, dass sie wirklich Platz schaffen für 
Gott und die Begegnung mit Gott in diesem Haus Gottes. Deswegen wirft er alles hinaus, was 
diese Begegnung mit Gott stört, all die Dinge und Menschen, die nur mit Äußerlichkeiten zu 
tun haben. Diese äußerliche Reinigung des Tempels hat aber auch mit einer inneren 
Reinigung zu tun, mit der Reinigung des eigenen Herzens. Dass die Menschen vor lauter 
Sorge um das Geld und die korrekte Bezahlung des Kultes, das eigentliche, Gott vergessen. 
Ja, im Grunde ist es eine radikale Kultkritik Jesu. Wenn er die Geldwechsler und  
Opfertierhändler hinauswirft, sagt er auch: Diesen Opferkult braucht es nicht mehr. 
 
Das können wir natürlich erst nachösterlich verstehen: Jesus gibt sich für uns hin, ein für alle 
Mal. Das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu, das er auch in diesem Evangelium 
andeutet, ist der Schlüssel dazu, auch diese Tempelreinigung zu verstehen. 
 
Wer in den Tempel geht, geht nicht dahinein, um zu opfern, sondern um Gott zu begegnen. 
Nicht unser Opfer steht im Vordergrund, sondern die Hingabe Jesu, des Sohnes Gottes für 
uns. In der Eucharistie bleibt dies lebendig. Er, der Sohn Gottes schenkt sich uns. Wir dürfen 
dem lebendigen Gott begegnen. Indem wir ihm begegnen in der Kommunion, werden wir 
durch diese Gabe selbst zum Tempel Gottes. Auch diese Dimension spricht Jesus hier an. 
 
Es ist interessant, dass das schon im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums kommt, dass 
er seinen Leib als Tempel Gottes bezeichnet, nicht erst beim letzen Abendmahl. Man muss 
ich die  Dimension einmal vorstellen: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Ich bin jetzt 
52 Jahre alt, also fast mein ganz leben. Hier meint er aber sich selbst, seinen Leib als Tempfel 
Gottes. Dieser wird abgerissen bei seinem Sterben am Kreuz, und am dritten Tag wird er 
auferstehen. Nachösterlich ist das verständlich.  
Uns so dürfen auch wir uns bewusst machen, dass unser Leib Tempel Gottes ist. Wir sind 
Tempel Gottes. Entsprechend sollen wir darin Platz schaffen für Gott, ausräumen, was nicht 
hineingehört, Ordnung schaffen. Die 10 Gebote sind Leitplanken, Ordnungskriterien dazu. 
Wir schaffen Platz, wenn wir zum Gottesdienst gehen, wir schaffen Platz, wenn wir uns Zeit 
zum Gebet oder zur Anbetung gehen, wir schaffen Platz, wenn wir den Kreuzweg beten oder 
in der Bibel lesen. Platz schaffen, heißt auch Zeit nehmen. Dann keine Zeit für das Internet, 
sondern das Gebet zum Beispiel.  



 
Wir sind Tempel Gottes, besondern dann, wenn wir in der Eucharistie von seinem Leib, 
seiner Liebe durchdrungen sind. Und es ist unsere urprüngliche Aufgabe als Christen, als 
Menschen, die aus Christus leben, seine Liebe in dieser Welt sichtbar zu machen, wie bunte 
Glasfenster, die seine Liebe in dieser Welt durchscheinen lassen und so die Welt 
menschlicher und göttlicher machen, indem wir Tempel Gottes sind, und der Ort sind, wo  
Gottesbegegnung in uns und durch uns geschieht. Amen.  


