
  

 
 

3. Fastensonntag B, 7.3.2021 

Thema: Liturgie ohne Liebe ist abstoßend  

Vermutlich haben sich einige von ihnen gewundert über dieses befremdliche Evangelium. Manche 
haben sich vielleicht auch gefreut. Endlich greift Jesus mal so richtig durch. Nicht sanftmütig und 
geduldig wird er beschrieben, sondern kraftvoll und leidenschaftlich tritt er auf und schafft für 
Ordnung. Ganz ungewohnt hart schlägt er drein und ist so richtig menschlich zornig.  
Die Vorsichtigen und Empfindsamen unter ihnen sind dagegen vielleicht eher erschrocken. 
Warum macht Jesus so etwas? Warum dieser Ausbruch im Vorhof des Tempels? Hat er es nötig, 
seine Aggressionen auf Kosten der kleinen Leute abzubauen? Was wollte der Herr mit diesem 
Vorgehen bewirken, was wollte er damit auch uns Heutigen sagen? 

Zunächst müssen wir einmal etwas genauer hinschauen, mit was im Tempelbezirk denn überhaupt 
gehandelt wurde – nämlich nicht mit beliebigen Waren. Das hätte die Tempelbehörde als eine 
ungehörige Profanierung empfunden und sicherlich geahndet. 
Gehandelt wurde vielmehr mit Dingen, die im Kult Verwendung fanden, also mit Opfertieren, Öl, 
Wein… – es war also ein religiöser Markt. Hätte sich Jesus also nicht darüber freuen können, dass 
es den Leuten um den Kult, die Verehrung Gottes ging? Ist doch gut, wenn die Menschen für die 
Religion was übrig haben, sich dafür einsetzen und Geld ausgeben. 
Wenn wir auf dem Vorplatz unserer Kirche Kerzen, Rosenkränze, religiöse Bücher, 
Heiligenbilder, Palmzweige, Adventskränze, Kräuterbüschel und ähnliche Dinge anbieten, die 
direkt etwas mit dem Glauben zu tun haben, dann haben wir sicherlich kein schlechtes Gewissen. 
Das wäre vergleichbar mit dem Markt im Tempelvorhof. Wir wären sicherlich auch erbost, wenn 
Jesus plötzlich auftauchen würde und dann den ganzen Markt zerlegt. 

Ich denke, wir müssen schon noch eine Ebene tiefer gehen, um auf den wesentlichen Kern der 
Sache zu kommen: Jesus ging es sicher nicht nur um die Vertreibung der Händler, sondern er muß 
sich gewaltig an den kultischen Dingen überhaupt gestoßen haben. Diese vermarktete Form der 
Gottesverehrung, diese nur rituelle Pflichterfüllung müssen ihm ein Dorn im Auge gewesen sein. 
Es war damals eine distanzierte, rein materialistische und auch egoistische Frömmigkeit, gegen die 
er zur Tat schritt. Der Tempelkult stand äußerlich betrachtet zwar in der Blüte, aber die Herzen, 
auf die es Gott ankommt, waren weit weg von IHM.  Wohl deshalb sagt Jesus einmal im Mt.-Ev.: 
„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ (Mt 9,13). Und an einer anderen Stelle heißt es: „Dieses 
Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind weit weg von mir.“ (Mt 15,8) 

Jesus geht es in erster Linie um eine uneigennützige, echte und couragierte Liebe zu Gott und dem 
Nächsten gegenüber. Erst aus dieser selbstlosen Liebe heraus folgt der Kult, bei dem der Mensch 
sich überlegt, wie er seine Freude an Gott nun zum Ausdruck bringen kann. Aber ein Kult, eine 
Liturgie ohne das Herz, ohne die Liebe, ohne innere Anteilnahme ist etwas kaltes, ja geradezu 
Abstoßendes. Es ist dem Herrn ein Gräuel.  

Liebe Schwestern und Brüder,  
das Evangelium ist nie Vergangenheit, ist nie Schnee von gestern, es ist immer aktuell und Wort 
Gottes an uns heute. Und das sollte uns zu der Frage bringen: Wie beurteilt Jesus unsere heutige 
religiöse Praxis, unsere Liturgie? 
Sind vielleicht bei uns auch gelegentlich Verhältnisse wie auf dem Tempelvorhof? Lebt manchmal 
der Glaube auch nur noch vom Brauchtum, von der Tradition, von Gewohnheiten, von 
Äußerlichkeiten. Wir sind ja zu Recht stolz auf unsere schönen Kirchen gerade hier im Allgäu, auf 
unsere tollen Orgeln mit unzähligen Registern, auf die wirklich feierlichen Gottesdienste mit 
erhebender Musik und gewaltigem Prunk.  



  

 
 

Aber stoßen wir dabei auch noch zur Botschaft des Evangeliums vor? Ist dabei auch unser Herz 
angerührt von DEM, dessen Gegenwart wir hier feiern, und der uns immer wieder neu heilen, 
stärken, aufrichten, trösten  und verwandeln will? 
Es ist zu allen Zeiten eine ernste Gefahr für den Menschen, in eine lieblose Routine zu verfallen 
und sich mit der kultischen Pflichterfüllung zu begnügen. Muss Gott heute nicht auch oft sagen: 
- Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist so weit weg von MIR. 
- Sie nehmen im Gebet meinen Namen in den Mund, und verunehren ihn gleichzeitig dadurch, 

dass sie in meinem Namen Kriege führen.  
- Sie bringen am Sonntag ihr Opfer und gehen auf die Knie und doch nehmen sie nicht mehr 

Maß an meinen Geboten – wir haben sie heute gehört.  
- Sie hören mein Wort, dass ich im Geringsten, Wehrlosen, Geschundenen zu finden bin, und 

gehen doch achtlos an diesen vorbei, verschließen die Augen vor der Not des Nächsten.  
- Sie feiern in der Hl. Messe das Fest der Liebe, des Friedens und der Versöhnung, und noch ehe 

sie die Kirche recht verlassen haben, ziehen sie übereinander her und lassen kein gutes Haar am 
anderen. 

- Sie überladen die Gotteshäuser bei den Hochzeiten mit Blumenschmuck, sind gleichzeitig aber 
stumm und können mich nicht mehr loben. 

- Bei vielen Festen tragen sie ihre schönen Fahnen spazieren, spielen die Blasmusik und feiern 
sich selber, während ich kaum Beachtung finde. 

- Sie brauchen meine Kirchen für Konzerte, um das entsprechende Ambiente zu haben, und 
registrieren gar nicht mehr meine Gegenwart, wie ihr Verhalten bezeugt. 

- … 

Wir müssen als Kirche gerade in Deutschland sehr aufpassen, nachdem die meisten Bistümer in 
der Tat sehr reich sind, dass es uns nicht um das Geschäft geht, wie den Händlern damals auf dem 
Tempelvorplatz, sondern wirklich um das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe. 
Auch uns Priester und alle Hauptamtlichen möchte ich da gar nicht ausnehmen. Wenn die 
Motivation für unseren Dienst einmal das Geld wäre, dann sollten wir es besser sein lassen – und 
dann bräuchten wir uns auch nicht zu wundern, wenn Gott uns seine Gnade entzieht und die ganze 
Arbeit im Weinberg des Herrn fruchtlos wird. 

Liebe Gläubige,  
nirgendwo in der ganzen Hl. Schrift tritt Jesus so wütend, so explosiv auf wie hier bei der 
Tempelreinigung. Daran kann man schon ablesen, dass es für Gott kaum etwas 
Schwerwiegenderes gibt, als ein Kult ohne Barmherzigkeit, Opfer ohne Hingabe, Liturgie ohne 
Herz, Gottesdienst ohne Liebe. Ich sage das oft auch den Ministranten nach der Hl. Messe in der 
Sakristei, wenn einiges schief gelaufen ist: Das ist nicht schlimm, wir dürfen Fehler machen. Aber 
wirklich schlimm wäre es, wenn wir einmal teilnahmslos, ohne innere Hingabe und mit einem 
kalten lieblosen Herz diesen so wichtigen Dienst am Altar tun würden – und das gilt für den 
Priester, den Mesner, den Organisten, dem Lektor und Kommunionhelfer und uns allen hier. 

Die Fastenzeit ist immer auch dazu da, in sich zu gehen, das Leben insgesamt aber auch die eigene 
religiöse Praxis zu überprüfen. Bitten wir Gott jetzt darum, dass er unser Denken reinigen möge 
von aller Oberflächlichkeit, die selbst hier in seinem Haus nur sich selber sucht. Deshalb verbietet 
sich bei der Mitfeier der Gottesdienste übrigens die selbstsüchtige Frage „Was bringt mir das?“ 
Die Liebe fragt nie nach dem Nutzen für sich und dem Zweck des Tuns. 
Kurzum: Bitten wir den Herrn um ein Herz, das wirklich IHN über alles liebt, dann wird ER auch 
Freude haben an unseren Opfern. Amen. 


