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Predigt - „Der alte und der neue Tempel“ 
 

I. Textauslegung 

 
12 Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie 

blieben wenige Tage dort. 

 

a.) Ggf. Einschub zur Bedeutung der Schrift? 

- Wir erfahren von Johannes nur (Vers 12), dass Jesus und seine Jünger in Kapernaum waren und dann nach 

Jerusalem gingen, obwohl die Orte weit entfernt voneinander zu Fuß liegen!  

→ Das ist ein Indiz für die Art des Textes der uns vorliegt: Ein Bericht. Kein Märchen der Gebrüder Grimm und 

auch keine Chronik, die jedes Detail des Tagesablaufs festhält, sondern ein Bericht, welcher Fakten wiedergibt. 

Dessen Zweck es ist, dass wir im Wort Glauben haben (Joh 20, 31), geschrieben von einem Mann, der Christus 

persönlich begegnet und im Evangelium bezeugt. 

→ 2. Timotheus 3, 16 - 17: „Alle Schrift10 ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur 

Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet 

sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.“ 

 

b.) Kurze Zusammenfassung von Joh 2, 1 – 11 – Verbindung zum heutigen Text 

- Wir haben zuletzt in der Johannes-Reihe von Jesus erstem Zeichen, den Anfang seines Dienstes, gehört, als auf 

der Hochzeit zu Kana der Wein ausging, Maria Jesus vertraute und er im Hintergrund geblieben, die Party am 

laufen hielt indem er Wasser in Wein verwandelte. 

- Die Deutung des Weines auf sein Blut gibt uns einen Fingerzeig auf seinen Kreuzestod und die Auferstehung, 

dementsprechend geht es heute weiter. 

 

13 Und das Passah der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. 

 

c.) Kurze Erklärung zum Passah und Tempel (Kontext: Verse 13 - 14) 
- Das Passah-Fest ist eins der wichtigsten jüdischen Feste. Die Juden feierten, wie Gott das Volk Israel durch 

Mose aus der Sklaverei befreite. Das schlachten eines Lammes und das Anbringen des Blutes am Türpfosten 

bewahrte die Israeliten vor Gottes Gericht, dass der Erstgeborene sterben musste. Das wurde gefeiert mit einem 

großen Fest, in der jüdischen Tradition war es Sitte, dass alle Männer über 12 nach Jerusalem gingen. 

- Deshalb ging Jesus mit Familie und Jüngern nach Jerusalem. 

- Der Tempel war der zentrale Ort der Anbetung Gottes, mit dem Heiligtum/Innersten, welches nur der 

Hohepriester betreten durfte und nahm daher im Gottesdienst der Juden die wichtigste Stellung ein. Der Tempel 

in Jerusalem zu Jesu Zeit war der wiederaufgebaute Tempel.  

Aber der finale Tempel (der in Hesekiel 43 verheißen wurde) konnte nie errichtet werden, der sogenannte 

herodianische Tempel wurde immer wieder erweitert und vor letztlicher Fertigstellung durch die Römer zerstört. 

 

14 Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die dasaßen. 

15 Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, 

und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um; 

16 und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier! Macht nicht das Haus meines Vaters zu 

einem Kaufhaus! 
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d.) Die Händler und Wechsler im Tempel 

- es war erlaubt bei zu weiter Entfernung zum Anbetungsort, das Tier-Opfer zu kaufen. Dies begründete die 

Geschäftspraxis den Pilgern in Jerusalem Opfertiere zu verkaufen. 

→ Religiöser Pragmatismus. Aber: Die Geschäfte IM Tempel zu machen, statt davor, war gegen den 

Willen Gottes, der war, dass es ein Haus des Gebets sein sollte. 

→ Die Juden hatten sich so an die Rituale gewöhnt, dass sie die Tradition suchten und nicht dem 

wahren, lebendigen Gott erkannten/begegnen wollten. Daher war auch sonst niemand (v.a. die 

Tempelaufseher nicht) zornig über diesen Pragmatismus. 

- Jesus sieht die Händler und treibt ALLE hinaus: 

→ Jesus handelt das erste Mal in aller Öffentlichkeit und gleich so aggressiv aus unserer Sicht, warum? 

Habakuk 2, 20 lehrt uns: „Habbakuk 2, 18 – 20: Ein gemeißeltes Bild – was nützt es, daß der Bildhauer 

es geschaffen hat; [was nützt] ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, 

vertraut auf sein eigenes Machwerk, so daß er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz 

spricht: »Wache auf!« und zum stummen Stein: »Steh auf!« Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold 

und Silber gefaßt, und es ist gar kein Geist in ihm! Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel – sei still 

vor ihm, du ganze Erde!“ 

- Gott ist so heilig, dass kein normaler Mensch in das Allerheiligste treten durfte! 

 

 

17 Seine Jünger dachten aber daran, daß geschrieben steht: »Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt«. 

→ Psalm 69, 10 

10 Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf 

mich gefallen. 

 

e.) Jesus „eifert“ um das Haus des Vaters und räumt mit unserem falschen, oberflächlichen Gottesdienst 

auf: 
 

- Hast du dir Jesus so vorgestellt? 

→ So voller Zorn? 

→ Im Gegensatz zur der heutigen verwaschenen Darstellung von Jesus, widerpricht sich der Zorn Gottes 

und seine Liebe nicht. Sondern sie beide sind real und die Liebe löst den Zorn auf am Kreuz, so wie das 

Leben (Jesus) den Tod besiegt. 

Vergleich mit der Hochzeit zu Kana → Jesus verhält sich anders, ist aber derselbe, weil er in beiden Situationen 

das Reich Gottes verherrlicht. 

→ Es ist eine Charakter-Eigenschaft von Gottes Geist seinen Namen groß zu machen. Genauso führt Jesus, 

welcher der wahre Sohn ist, sein Volk aus der Sklaverei der toten Werke und hin zum wahren Gottesdienst 

 

 

 

 

18 Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, daß du dies tun darfst? 

19 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten! 

20 Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen 

aufrichten? 

21 Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. 

22 Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, daß er ihnen dies gesagt hatte, und 

sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. 

23 Als er aber am Passahfest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, 

die er tat. 

24 Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte, 

25 und weil er es nicht nötig hatte, daß jemand von dem Menschen Zeugnis gab; denn er wußte selbst, was im 

Menschen war. 

 

 



3 

f.) Jesus wird von Anfang an angefeindet: Die Gruppe der „Zeichen-Gläubigen“ 

- Die Juden erkennen seine Autorität nicht an, sondern hinterfragen ein Tun. Sie erkennen nicht mal die 

Falschheit ihres Handelns. 

- Jesus hat außerdem seine Autorität bekannt gegeben als er sagte „das Haus meines Vaters“, nur wird er von 

den Juden nicht als Sohn Gottes anerkannt. 

- Sie glauben ihm nicht und fordern ein „Zeichen“. 

- Interessant oder? Jesus antwortet nicht mit einem „Zeichen“ sondern mit einer Metapher, mit dem Bild für das 

größte Wunder, dass er vollbringen wird mit der Auferstehung. Und doch: Anschließend tut er viele Zeichen und 

viele glauben an ihn. Hätte er sich nicht sofort beweisen können? Wieso die kryptische Antwort? 

→ Jesus weiß, dass der Unglaube das Hauptproblem der Menschen ist und nicht das kognitive begreifen 

welche Autorität ihn auszeichnet, er wusste wer ihm vertraut und wer sich weigert ihm zu vertrauen. 

Denn als wahrer Gott kennt Jesus die Herzen der Menschen und weiß, welche Menschen ihm 

nachrennen, weil sie mal Wunder von Jesus gesehen haben und wer ihm nachfolgt um seines Willen, 

weil er der geoffenbarte, fleischgewordene Gott ist. 

 

 

g.) Denn Jesus ist der wahrhaftige Messias, der alles erfüllt und gekommen ist, diejenigen zu retten, die 

an ihn glauben: 
- Die Gruppe der Nachfolger/Jünger handelt gegensätzlich: sie bleiben passiv, vertrauen Jesus und seinem Wort, 

als sie nach der Auferstehung sich erinnern, dass alles wahrgeworden ist, was Jesus über sich und vorhergesagt 

hat. 

- Jesus lehrt uns Vertrauen und Gehorsam: 

→ Wenn wir Gott nur vertrauen und mit Gehorsam antworten, wenn er uns alles erklärt, vertrauen wir 

ihm am Ende gar nicht völlig und lehnen seine Autorität ab. 

→ Nur der Glaube an Jesus ist die Reaktion, aus der wir Gemeinschaft mit Gott in Jesus haben 

 

h.) Jesus selbst wird zum personifizierten Tempel, denn in IHM begegnen die Menschen dem wahren 

Gott: 
→ Der Tempel wurde so behandelt, wie die Menschen Gott in ihrem Herzen behandelt haben:  

Wir versagen am Gesetz nicht nur, weil wir anderer Meinung sind, sondern weil wir Gott in seinem Charakter 

und was er für wichtig erachtet, missachten, ablehne und unseren Willen vorziehen. 

→ Und dann, dann versuchen wir die Beziehung zu Gott wiederherzustellen mit Ritualen, ohne Gott 

selbst zu suchen. Dass ist nicht nur die Übertretung einer von uns aufgestellten Regel, sondern des ersten 

Gebotes, was gleichzeitig immer auch die Beziehungskündigung gegenüber Gott bedeutet. 

Markus 12, 12 - 34 ruft es in Erinnerung „Recht so, Meister! Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, daß es 

nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm; und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem 

Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist 

mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer! Und da Jesus sah, daß er verständig geantwortet hatte, 

sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes!“ 

- Jesus ist gekommen, um einen neuen Tempel zu bauen. Einen, der nicht aus Steinen besteht und dessen 

Allerheiligstes immer Zutritt gewährt. In seinem Geist, wohnt er selbst in uns, wenn wir seinem Wort vertrauen. 

- In 1. Kor 6, 19 erfahren wir, dass unser Leib als Nachfolger Jesu ein „Tempel des heiligen Geistes“ ist und 

auch für die Gemeinde wird in Eph 2, 19 – 22, der Begriff Tempel gebraucht. 

→ Jesus erwirkt uns am Kreuz die Möglichkeit nun nicht mehr id örtlichen Tempel gehen zu müssen, um 

dort Gott unter bestimmten Regeln begegnen zu können, sondern ER lebt unmittelbar in seinem Geist IN 

uns. In Jesus lernen wir den lebendigen Gott kennen, erfahren wie er ist und was sein Wille für uns ist. 

Das was Gottes Wille ist: Von uns in einer lebendigen Beziehung als Höchstem, geliebt, verehrt und 

gepriesen zu werden, ist nun in Christus erfüllt. 
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III. Anwendungen: 3 Fragen und 3 Antworten 
1.) Welche Vorstellung von Gott/Jesus hast du? 

→ Ist dieses Gebäude, Ort oder religiöse Rituale dein Gott oder ist es der lebendige Jesus Christus? 

 

2.) Ist Gott in deinem Leben Gast/Besucher oder Gastgeber/Besitzer? 

→ Wenn ER dein Gastgeber ist und das will er sein, dann hat er auch das Recht, falschen Gottesdienst zu 

entfernen, unsere „Tische umzuschmeißen“ und wahre Nachfolge einzufordern. 

3.) Was in dem Tempel deines Lebens muss gereinigt werden von Jesus? 

→ Jesus wusste genau, von Beginn an, was nötig war, um uns zu retten. 

→ ER nimmt unsere Sünde und unsere Not zu Gott kommen zu können (nicht zu verstehen, was wahrer 

Gottesdienst ist) zutiefst ernst! 

→ Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und füllt uns mit der Heiligkeit Gottes 

 

1.) Macht euch kein Bild von Gott, sondern lernt ihn kennen, wie er ist. 

 

2.) Jesus sagt in Johannes 6, 37 - 40: „ Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir 

kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen 

Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt 

hat, daß ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern daß ich es auferwecke am letzten Tage. 

Denn das ist der Wille meines Vaters, daß jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und 

ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.“ 

Gottes Wort ist eine Einladung und das Versprechen, das wahrhaftige, echte, tiefe, ewige Leben in Jesus 

Christus zu bekommen. Du kannst nicht und du musst nicht mehr Opfer bringen, ja nicht mal mehr ein super-

kleines Opfer, denn Jesus hat sich zum Opfer für dich gemacht. ER ist das Passah-Lamm geworden und hat den 

neuen Bund, den neuen Tempel geschaffen. In Jesus sind wir schon jetzt mit dem lebendigen, heiligen 

dreieinigen Gott verbunden und dürfen in Ehrfurcht in seine Gegenwart treten und zu ihm reden. 

 

3.) Vertraue auf Jesus, er kann und wird aufräumen in einer guten Art und Weise (die schmerzlich sein kann, 

aber wirksam zum Heil ist). 

Psalm 69: 

31 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. 

32 Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe 

hat. 

33 Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben! 

34 Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. 

35 Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt! 


