
Dritter Fastensonntag 

 

Von IHM ganz erkannt – Zumutung und Verheißung 
 

Predigt 

Zum Text: Joh 2,13–25 

 

Fassaden gibt es viele in unserem Leben 

„Denn er wusste, was im Menschen war.“ Mit diesem Satz endet das Evangelium heute. Mit 

anderen Worten: Jesus durchschaut die vielen Fassaden, die Menschen kunstvoll aufrichten. 

Fassaden wie den coolen, souveränen Gesichtsausdruck, mit dem ein Mensch signalisiert: Mir 

kann keiner was. Fassaden wie das harmonische Auftreten der Familie, sobald jemand 

Fremdes dabei ist oder ungeliebte Verwandte, obwohl kurz vorher noch Streit war. Fassaden 

am Arbeitsplatz, wo wir funktionieren müssen, unabhängig davon, wie es uns geht.  

Und Fassaden gibt es auch in unserem Glaubensleben: Routine im Gebet und im Gottesdienst 

etwa, mit der wir manche Halbherzigkeit oder Zweifel verbergen. Oder auch ein religiöser 

Betrieb in Kirche und Gemeinde, der mit allen Kräften aufrechterhalten wird, obwohl er gar 

nicht mehr mit Glauben gefüllt, nur noch leere Fassade ist.  

Tempelreinigung: Jesus reißt die Fassaden ein 

Solches hatte Jesus wohl auch im Tempel in Jerusalem wahrgenommen. Einst hatte es wohl 

mit bester Absicht begonnen, dass man den weitgereisten Pilgern für ihr Tempelgebet die 

Opfertiere anbot, die sie dafür brauchten, die sie aber kaum über weite Pilgerstrecken 

mitbringen konnten. Wer nimmt in unseren Kirchen nicht dankbar in Anspruch, dass da 

Kerzen angeboten werden für unser Opferlicht, dass wir diese nicht selbst von zuhause 

mitbringen müssen? Aber Jesus, der wusste, was im Menschen war, sah: Es war längst ein 

florierendes Geschäftsunternehmen daraus geworden. Was Menschen beim Gebet helfen 

sollte, war zum lärmenden Hindernis für die Begegnung mit Gott geworden. Und es 

vermittelte den Anschein, das Gebet und Gottes Beistand wären mit Geld zu kaufen. Und so 

griff Jesus zur Geisel und riss die Fassaden ein.  

Tempelreinigung – heute so nötig wie damals 

Gut so, möchte da wohl jede und jeder von uns sagen! Und: dafür ist es heute, in der Kirche, 

auch mal wieder Zeit. Wie oft erscheint unsere Kirche unglaubwürdig, stört uns das Verhalten 

ihrer Amtsträger, der Umgang mit Geld. Das ist so viel allzu Menschliches, das dann 

womöglich noch fromm verbrämt wird!  

Wer wollte da nicht manchmal aufräumen, mit eisernem Besen fegen, das Unterste zuoberst 

kehren – so, wie Jesus es getan hat. Und gewiss braucht es immer wieder und zu allen Zeiten 



ein solches Aufräumen, das Einreißen der Fassaden, damit das Eigentliche, das Evangelium, 

wieder sichtbar wird.  

Fassaden können hindern – oder schützen 

Doch wenn wir durchgreifen und aufräumen wollen wie Jesus, dann dürfen wir nicht 

vergessen, dass er derjenige war, der wusste, was im Menschen ist. Der genau unterscheiden 

konnte, was Fassade ist und was lebendiger Inhalt. Ja, mehr noch: Jesus wusste wohl auch zu 

unterscheiden, was sinnlose oder betrügerische Fassade ist – und was eine schützende Hülle, 

die es manchmal braucht, um das verletzliche, wertvolle Innere zu bewahren.  

Denken wir nochmals an die eigenen Fassaden, die wir aufbauen den Mitmenschen 

gegenüber, dann wird dieser Unterschied schnell deutlich. Es ist lebensnotwendig, dass wir 

abwägen, was wir von unserem Innersten nach außen tragen. Denn in unserem Innersten sind 

wir verletzlich, das sollten wir nur für Menschen öffnen, denen wir wirklich vertrauen 

können. Und wer immer das Herz auf der Zunge trägt, schadet sich und auch anderen oft. 

Auch für ein gutes Zusammenleben in Partnerschaft und Familie ist es manchmal notwendig, 

das eigene Empfinden hintanzustellen und das zu tun, was allen dient. Im Beruf erzielen wir 

keine Erfolge, wenn wir nicht die Arbeit, um die es geht, vor unsere Tagesform oder unsere 

persönlichen Sorgen stellen. Auch beim gelebten Glauben in unserer Kirche wird oft erst bei 

näherem Hinsehen deutlich, dass manche auf den ersten Blick entbehrliche Tradition für 

andere Menschen durchaus ihren Wert und Sinn hat.  

Unterscheidung ist notwendig 

Wann wird nun aus der sinnvollen, schützenden Grenze eine undurchdringliche, gar verlogene 

Fassade, hinter der das Leben verkümmert? Der Übergang ist oft genug fließend. Es braucht 

genaues Hinschauen aus den verschiedenen Blickwinkeln der Beteiligten, um zu entscheiden, 

was dem Leben dient und was es verhindert, was Glauben fördert und was ihn erstickt.  

Erst dann kann es ans Abreißen gehen, behutsam und mit Fingerspitzengefühl, aber dann auch 

beharrlich und entschieden. Das braucht es schon, um manche festbetonierten Fassaden ins 

Wanken zu bringen.  

Helfen kann dabei auch die Frage: Wie würde Jesus diesen Menschen anschauen, dieses 

Verhalten, diese Situation? Würde er jetzt zur Geisel greifen – oder eher helfend die Hand 

ausstrecken? Denn er weiß ja, was im Menschen ist.  

Gott mutet sich uns zu – um des Lebens willen 

Und machen wir uns nichts vor: Dass wir einen Gott haben, der weiß, was in uns ist, das ist 

auch Herausforderung, Zumutung. Denn das heißt doch: Du hast einen Gott, der dich 

durchschaut, der hinter deine Fassade sieht. Du hast einen Gott, der dir auch mal Härte 

zumutet, wenn sie nötig ist, um die trennende Fassade zu überwinden. Wer will schon ganz 

durchschaut sein? Und wer hätte noch nie wie die Händler im Tempel gefragt: „Welches 

Zeichen lässt du uns sehen, dass du das tun darfst?“ Dann vor allem, wenn es nicht nach 

unserer eigenen Vorstellung geht, im eigenen Leben wie auch in der Kirche?  



Gott mutet sich uns zu, um dem Leben zu dienen 

Ja, Gottes Anspruch ist eine Zumutung. Aber, und das stimmt genauso: Es ist die Zumutung 

eines Liebenden. Deshalb lohnt es sich, sich darauf einzulassen. Denn bei Gott gibt es keine 

sinnlose Zumutung. Da gibt es kein Machtspiel. Das gibt es keine Freude daran, Leid 

zuzufügen.  

Was Gott uns zumutet, ist, dass manche Fassade schmerzlich fallen muss, damit ein Mensch 

wieder leben kann. Damit wieder lebendige Beziehung und Gemeinschaft möglich ist. Damit 

seine Kirche heute und morgen die Freude des Evangeliums ausstrahlt.  

Es braucht Mut, sich Gottes Zumutung zu stellen. Aber es lohnt sich, denn so können wir 

loslassen, was uns hindert zu leben, zu lieben, zu glauben.  

 

Stefan Möhler 
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