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von P. Alois Kraxner 
"Der Eifer für dein Haus verzehrt mich"
Die Tempelreinigung war für Jesus lebensgefährlich. Warum riskiert Jesus mit dieser Tempelreinigung sein Leben? War ihm die Sache so wichtig? Warum wird Jesus, der immer Gewaltlosigkeit predigt und gewaltlos handelt, gerade bei diesem Anlass gewalttätig? "Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus." Was hat ihn so erregt, dass er zur Geißel greift? 
Die Jünger finden eine Antwort auf diese Frage im Wort der Schrift: "Der Eifer für dein Haus verzehrt mich." 
Es ist vielleicht weniger der Eifer für das Haus des Herrn, als der Eifer für Gott selbst, der Jesus sein Leben riskieren lässt und zur Gewalttätigkeit hinreißt. 
"Das Gottsein Gottes zur Geltung zu bringen"
Mit Recht bezeichnet der bekannte Exeget Heinz Schürmann in einem Kommentar zum Vaterunser als Uranliegen Jesu, "das Gottsein Gottes zur Geltung zu bringen". 
Protest gegen die Verfälschung und den Missbrauch der Religion
In der Vertreibung der Händler aus dem Tempel protestiert Jesus mit aller Kraft gegen jeglichen Missbrauch der Religion. Die Händler, die aus dem Tempel eine Markthalle machen, werden zu Symbolgestalten für all jene, die mit der Religion ein selbstsüchtiges Geschäft machen. Jesus greift zugleich auch all jene an, die diesen Missbrauch der Religion dulden und fördern. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen den ersten Geboten des Dekalogs, die wir in der ersten Lesung gehört haben, und der Tempelreinigung. Jesus ist nicht gekommen, diese Gebote aufzuheben, sondern ihnen ihren ursprünglichen Sinn zu geben und sie zu erfüllen. 
Diese religionskritische Haltung Jesu, sein Protest gegen die Verfälschung und den Missbrauch der Religion, sind heute genauso aktuell wie zur Zeit Jesu.
Jeder hat die Lauterkeit seiner Gottesbeziehung zu überprüfen; alle Religionen, die Sekten, auch die sogenannte neue Religiosität und auch die christlichen Kirchen sind für diesen Missbrauch Gottes anfällig. 
Eine neue Zeit
Aber in der Erzählung von der Tempelreinigung wird noch anderes erkennbar. Es geht um mehr als um die Läuterung des Kultes und die Abschaffung von Missbräuchen. 
Der Hinweis auf den Tod Jesu und seine Auferstehung sind mehr als ein Zeichen, dass Jesus die Vollmacht hat, die Händler aus dem Tempel zu verjagen. Jesu Tod und Auferstehung sind vielmehr ein Zeichen dafür, dass mit Jesus Christus eine neue Zeit angebrochen ist, die alle bisherigen religiösen Stätten in Frage stellt. Dies wird deutlich im Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. 
Auf die Frage der Samariterin, ob man Gott in Jerusalem oder auf dem Berg Garizim anbeten soll, antwortet Jesus: "Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir aber beten an, was wir kennen" Joh 4,21. 
Im Geist und in der Wahrheit anbeten
Jesus versteht sich nach dem Evangelisten Johannes als die Wahrheit, in der Gott offenbar, kund wird. "Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht" Joh 1,8.
Mit Jesus beginnt deswegen eine neue Epoche des Gottesverhältnisses, das alles bisherige in den Schatten stellt. "Die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten" Joh 4,23f. 
Anstoß und Ärgernis
Das ist ein Anspruch Jesu, der damals und heute vielen Menschen zum Ärgernis wird. Jesus will nicht nur den Tempel reinigen, die Missverständnisse und Missbräuche in Kult und Religion abstellen, er will unser Gottesverhältnis auf eine völlig neue Basis stellen. Er will uns teilhaben lassen an der Wahrheit, an seiner Gotteserkenntnis und an seinem Geist, damit auch wir in der Kraft dieses Geistes rufen können: ABBA, Vater. Er will uns fähig machen, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. 
Gerade dadurch, dass wir zu Gott finden und diese Gottesbeziehung leben, sollen wir zu uns selber finden. Die Ehre Gottes und das Heil des Menschen hängen zutiefst zusammen. 
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Das liebe Geld und die Kirchenreinigung 
von Gabi Ceric 
Das Osterfest der Christen war nahe, und Jesus zog nach XY (hier könnten wohl viele Städte gemeint sein) hinauf. In der hiesigen Kirche fand er einen Zeitschriftenstand mit allerhand geistlicher Lektüre sowie dem Pfarrblatt (natürlich mit beiliegendem Erlagschein) und einen CD- und MC-Verkaufsstand (der Erlös kommt der Innenrenovierung der Pfarrkirche zugute). Weiters werden in jener Kirche noch Ansichtskarten zum Verkauf angeboten. Und nicht zu vergessen sind die Opferstöcke (in jeder Ecke der Kirche einer, und einer steht natürlich gleich beim Ein- bzw. Ausgang). Menschen fand Jesus in dieser Kirche nicht. 
Zum Vertreiben gab es niemanden - denn es war ja keiner da. Nur zu sich selbst sagte Jesus: "Ihr Menschen, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle oder zu einem Konzertsaal." Bedrückt machte Jesus kehrt und ging weg ... 
Das liebe Geld
Es fällt uns nicht schwer, das Evangelium so in unsere Sprache zu übersetzen und zu aktualisieren. Irgend etwas gibt es an der Kirche immer auszusetzen: Das liebe Geld kann da einen glänzenden Anfang darstellen: ... dass die Kirche zu reich ist; den weltlichen Gütern verhaftet; zuviel Kirchensteuer einhebt; nur Geschäfte machen will mit den Hochzeiten und Begräbnisse; dass man immer Geld hergeben muss, wenn man in die Kirche kommt - auch, wenn man nur eine Kerze anzünden will. Selbst bei der Heiligen Messe wird den Gläubigen Geld abgeknöpft. 
Jeder, der so denkt, ist entweder falsch oder zuwenig informiert - die Kirchenbeitragsstelle und die SeelsorgerInnen sind gerne auch für derlei Auskünfte bereit. - Oder aber wurde das Evangelium nicht weitergelesen und missverstanden. 
Reinigung
Würde Jesus heute wieder seine Kirche betreten, wäre er - so glaube ich - nicht so sehr erzürnt über die vielen Opferstöcke und Sammlungen, denn diese dienen den hilfsbedürftigen Menschen oder verschönern die Feier der Gottesdienste. Vielmehr wäre Jesus erbost über die Gleichgültigkeit der Menschen, die sich Christen nennen, anderen Menschen gegenüber. Er wäre erbost über die Unversöhnlichkeit innerhalb der Kirche(n) und in der Welt; über das Karrieredenken mancher Amtsträger zu deren Selbstverherrlichung und nicht mehr zur Ehre Gottes. Sehr spitze und pointierte Formulierungen, die ich mir da erlaube, aber sie sollen uns zum Nachdenken anregen, denn ein Stück Realität steht sehr wohl dahinter. 
Wenn Jesus seine Kirche heute so sehen würde, wäre er traurig, denn dann wären sein Tod und seine Auferstehung vergeblich gewesen: 
Jenen Tempel der Sünde hat Christus durch seinen Tod niedergerissen. Den Tempel des Lebens hat er nach drei Tagen wieder aufgerichtet. Was den Jüngern damals noch unverständlich war, wurde nach der Auferstehung offensichtlich: Christus meinte den Tempel seines Leibes. 
Der Leib aber ist die Kirche.
Und wir sind ihre Glieder. 

Es ist an der Zeit - und die Fastenzeit ist die beste dazu -, unsere Augen aufzumachen und alles Sündhafte in uns und in unserer Kirche niederzureißen, die Gleichgültigkeit auszulöschen, einander die Hand zur Versöhnung zu reichen und einander in Geschwisterlichkeit zu begegnen - Gott zur Ehre und uns zum Heil. Das alles, damit zu Ostern mit der Auferstehung Christi auch die Kirche ein Fest der Erbauung feiern kann! Tragen wir etwas dazu bei - es darf ruhig ein bisschen mehr als der Kirchenbeitrag sein: ein offenes Auge für die Nöte und Sorgen der Menschen um mich herum, die Bereitschaft zum Verzeihen und zum Mitbauen am Hause Gottes! 
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