
3. Fastensonntag, LJ B, 06./07.03.2021,  
Lesungen Ex 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; Joh 2,13-25 (RäteWochenende) 

 

Predigt 
 
Ein beliebtes Motiv in der Kunst: Jesus einmal anders darstellen dürfen als üblich, nämlich 
dynamisch und entschlossen, als derjenige, der Ordnung schafft. 
 
Ein wichtiges Detail sollten wir dabei nicht übersehen: Jesus handelte nicht im Inneren des 
Tempels, sondern im sogenannten Vorhof der Heiden. Dort hatten sich die Händler breit 
gemacht und dadurch den Heiden den Gebetsort genommen. Jesus hat diesen Heiden den 
Gebetsort wieder zurückgegeben. Darin sehe ich eine Parallele zu dem, was wir am Samstag 
in den Beratungen des Pfarreirates bedacht haben. Es war die Rede davon, wie wir 
diejenigen erreichen, die nicht (mehr) zum inneren Kern der Kirche gehören. Auch sie 
brauchen einen Gebetsort, in unserem Jargon „niederschwellig“ genannt. Wir dürfen sicher 
sein, dass es im Sinne Jesu ist, wenn wir diese Orte schaffen und pflegen.  
 
Jesus hat diesen Heiden nicht gesagt, was und wie sie beten sollen. Er hat ihnen nur den Ort 
geschaffen. Er hat kein inhaltliches Angebot gemacht, wie wir sagen würden, sondern er hat 
die Voraussetzungen geschaffen, damit die Heiden selbst aktiv werden können. 
 
Aber wer sind denn die Heiden, die hier angesprochen sind? In der Lesung hören wir von 
Menschen, die auf der Suche sind: nach Zeichen, und nach Weisheit. Damit sind auch die 
Menschen in unserem Sozialraum gemeint. Es gibt Menschen, die Zeichen suchen: Zeichen 
der Nähe, Zeichen der Liebe, Zeichen der Solidarität, Zeichen eines lebendigen Glaubens. 
Noch suchen sie diese Zeichen auch in der Kirche. Wir können diese Zeichen setzen. Und die 
Überlegungen, die wir am Samstag gemeinsam angestellt haben, hören sich 
vielversprechend an. Ich fand die Diskussionen ausgesprochen fruchtbar und ermutigend. Es 
ist schön, dass dieses Treffen auch in der Pandemiezeit möglich war. An dieser Stelle 
herzlichen Dank an alle, die sich in den Räten engagieren. 
 
Und da sind die anderen, die Weisheit suchen. Es gibt so viele Fake News, so viel Unvernunft, 
so viel heiße Luft, die derzeit zu hören ist. Hier einen Gegenpart zu setzen, gute und frohe 
Botschaften zu verbreiten, Gelassenheit auszustrahlen, Menschen ernst zu nehmen, das 
muss für viele Menschen eine Erholung sein, und das können wir als Kirche gut und gerne 
leisten. 
 
Das Gleiche gilt aber auch für unseren Glauben. Oft wird hier ein Gegensatz aufgemacht 
zwischen Glauben und Vernunft, zwischen Glauben und Wissen, und zwischen Glauben und 
Wissenschaft. Der Glaube muss nicht im Gegensatz zu diesen anderen Begriffen sein. Es ist 
vernünftig an Gott zu glauben, das Wissen bietet auch oft nur scheinbar eine größere 
Sicherheit als der Glaube, und schließlich sind Glaube und Wissenschaft keine Gegensätze, 
sondern sie ergänzen sich. Paulus schafft es, diese Verbindung herzustellen: Bei ihm ist es 
das Kreuz. Sicher, die Arme des Kreuzes zeigen in verschiedene Richtungen. Aber sie treffen 
sich an einem Punkt in der Mitte. Das ist mehr als nur eine Metapher. Durch das Kreuz sind 
alle verschiedenen Gegensätze miteinander vereint. Wir als Berufene, als diejenigen, die sich 
auf den Glauben und die Nachfolge Jesu einlassen, können Gottes Kraft und Gottes Weisheit 
erkennen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir mit anderen Kulturen und 
Menschen in Dialog treten können. Aus der Glaubenserfahrung heraus wissen wir, dass 
vieles miteinander in Verbindung gebracht werden kann. Nutzen wir dies als Basis für den 
Aufbruch, den wir in unserer Pfarrei vor uns haben.  


