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Einstimmung 
 

Es wäre schön, wenn ihr/Sie die Gebetszeit in einer ruhigen Atmosphäre beginnen könnt/können. 
Setzt euch/Setzen Sie sich an einen guten Platz. Passend wäre es, wenn dieser schön gestaltet ist, 
nicht überladen. Ein schönes Tischtuch, eine Bibel, bei der das heutige Evangelium aufgeschlagen ist, 
eine Kerze, vielleicht noch eine Pflanze. Für die Besinnung zu Beginn könnt ihr/können Sie kleine 
Kärtchen und Stifte für Notizen bereit legen. Wenn ihr möchtet/Sie möchten, könnt ihr/können Sie 
sich auf die Gebetszeit mit Musik einstimmen lassen. 
 

Eröffnung  
 
Im Namen des +Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Mit dem Namen Jesus verbinden wir meist die Forderung nach Barmherzigkeit und Feindesliebe, 
wie sie in der Bergpredigt niedergelegt ist. Ihren Worten nach sollen wir sogar die zweite Wange 
auch noch hinhalten. Diese Worte machen durchaus Sinn, wenn man sie als deeskalierende 
Maßnahme betrachtet, die zur Unterbrechung von Konflikten dient. Trotzdem haben wir so unsere 
Schwierigkeiten damit. Lässt sich diese Ethik des Gewaltverzichts im Alltag umsetzen? Die Worte 
bedeuten aber nicht, dass Jesus Konflikten ausgewichen ist. Heute ist im Evangelium von einem 
Konflikt die Rede, bei dem Jesus sogar handgreiflich geworden ist – die Vertreibung der Händler aus 
dem Tempelbereich. Wie gehen wir mit diesem Jesusbild um und was hat diese Episode für eine 
Bedeutung für uns heute? 
 

Lied 
 Wenn das Brot, das wir teilen – GL 470 

 
Besinnung 
 

Nehmen wir uns ein wenig Zeit, um nachzuschauen, wie wir heute, in dieser Gebetszeit, vor Gott 
sind. 
 

• In welche Konflikte habe ich mich in der letzten Zeit hineingesteigert? 
• Wo hatte ich das Gefühl, dass ich nicht schweigend zusehen kann, sondern mich mit 

Leidenschaft für eine Sache einsetzen musste? 
• Was bedeutet die Forderung nach Gewaltlosigkeit für mich, in meinem Alltag? 
• Wie sehr hänge ich an meinem Besitz, an materiellem Reichtum? 
 
- kurze Stille – 
 
Wenn du möchtest/Sie möchten, notiere/notieren Sie einige Stichworte auf den bereit gelegten 
Kärtchen und stelle/stellen Sie diese zur aufgeschlagenen Schriftstelle dazu. 

 
Gebet 

Jesus, unser Bruder, im Evangelium heute setzt du dich mit großem Eifer dafür ein, dass die 
Beziehung zwischen Gott und Mensch nicht durch Gewinnorientierung und persönliche 
Bereicherung überdeckt wird. Lass uns ein gutes Gespür dafür entwickeln, wie wir selbst mit 
unseren materiellen Gütern umgehen, als Christinnen und Christen, aber auch als Kirche. Dass wir 
unterscheiden lernen zwischen dem, was wir und andere zum Leben benötigen und dem, was wir 
erwerben wollen, um uns besser zu fühlen oder über andere stellen zu können. Und stärke uns, 
dass wir im Einsatz für Deine Gerechtigkeit Konflikten nicht aus dem Weg gehen, sondern uns ihnen 
mit fairen Mitteln stellen. Amen. 



 
Psalmgebet 

 
Ihr könnt/Sie können diesen Psalm 19 entweder in der „klassischen“ Form (A) beten oder auch mit 
den Worten von Ernesto Cardenal, der diesen Psalm adaptiert hat (B). Ernesto Cardenal, der 
Befreiungstheologe, passt ganz gut zum heutigen Evangelium. Der Kehrvers kann für beide Formen 
gewählt werden. 
 
KV: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht – GL 450 
 
A 
 
8 Die Weisung des Herrn ist vollkommen, * sie erquickt den Menschen. 
Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich, * den Unwissenden macht es weise. – (Kv) 
9 Die Befehle des Herrn sind gerade, * sie erfüllen das Herz mit Freude. 
Das Gebot des Herrn ist rein, * es erleuchtet die Augen. – (Kv) 
10 Die Furcht des Herrn ist lauter, * sie besteht für immer. 
Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, * gerecht sind sie alle. – (Kv) 
11 Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. * Sie sind süßer als Honig, als Honig aus 
Waben. 
12 Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; * reichen Lohn hat, wer sie beachtet. – Kv 
 
B 
 
Das Gesetz des Herrn zügelt das Unterbewusstsein,* es ist vollkommen wie das Gesetz der 
Schwerkraft. 
Seine Gebote sind wie Fixsterne, die ihren Platz einhalten, ihre Geschwindigkeit und ihre 
Entfernung,* deren Wege sich tausendmal kreuzen und doch nie zusammenstossen. 
Gerecht sind die Urteile des Herrn und nicht das Ergebnis von Meinungsumfragen,* ihr Wert 
übersteigt Dollars und Aktien. 
Bewahre mich vor dem Hochmut der Geldherrschaft und der politischen Macht,* so werde ich 
gefeit sein gegen Kriminalität und Kapitalverbrechen an der Menschheit. 
Möge dir angenehm sein, was ich sage und singe,* Herr, mein Befreier. 
 
Herr, dir ist nichts verborgen - GL 428,1.2.4 

  
Schriftlesung (Joh 2,13-17) 
 

13Das Paschafest der Juden war nahe 
und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. 
14Im Tempel 
fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben 
und die Geldwechsler, die dort saßen. 
15Er machte eine Geißel aus Stricken 
und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus 
samt den Schafen und Rindern; 
das Geld der Wechsler schüttete er aus, 
ihre Tische stieß er um 
16und zu den Taubenhändlern sagte er: 
Schafft das hier weg, 
macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! 
 



Impuls zur Schriftlesung 
 

Immer mehr Menschen verweigern sich dem Konsum. Oft nicht einmal aus religiösen Gründen, 
sondern weil sie dadurch mehr Lebensqualität erfahren möchten oder merken, dass ein nur 
konsumorientiertes Leben nicht glücklich macht. Sie verzichten auf Autos und nutzen Fahrrad, 
öffentliche Verkehrsmittel oder Carsharing, sie verzichten auf große Häuser und leben in Tiny 
Houses, sie verwerten Lebensmittelreste oder kaufen Second-Hand-Kleidung. Oder sie kaufen 
weniger und dafür bewusster ein.  
 
Ich glaube, dass Jesus solche Initiativen durchaus sympathisch gewesen wären. Das Verhältnis zu 
Reichtum und Besitz hat er in seiner Botschaft ja immer schon thematisiert. Zum Teil mit sehr 
radikalen Aussagen: verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. Wie bei vielen Stellen 
der Bibel müssen wir auch hier aufpassen: gerade diese Stelle ist eschatologisch eingefärbt, das 
heißt, diese Forderung setzt den Gedanken voraus, dass mit Jesus Erscheinen das Ende der Welt 
eingeläutet ist. Wenn eh alles bald zu Ende ist, dann braucht man auch keinen Besitz mehr. Es ist 
keine Verfremdung, wenn man diese Stelle neu interpretiert. 
 
Dabei verurteilt Jesus Reichtum nicht unbedingt, er lenkt den Blick darauf, wie Menschen mit dem 
Reichtum umgehen. Hauen sie andere übers Ohr wie die Zöllner oder eben auch die Händler im 
Tempel, erwirtschaften sie ihren Gewinn, indem sie Menschen ausbeuten, oder lassen sie sich für 
ihre religiösen Dienstleistungen über das Maß hinaus bezahlen. Er war ja nicht weltfremd, ihm war 
klar, dass jeder Mensch sein Auskommen haben soll, und auch Reichtum kann für soziale 
Verbesserungen eingesetzt werden.  
 
Aber man merkt: er reagiert besonders gereizt, wo das Heilige für Gewinnstreben und Bereicherung 
missbraucht wird, wo es um Geschäftemacherei geht. Ich muss bei der Geschichte der 
Tempelreinigung immer an unsere Wallfahrtsorte denken, an denen sich Devotionalienstände 
aneinanderreihen, die z.T. Andachtsgegenstände aus billigem Plastik zu überhöhten Preisen 
anbieten. Aber ehrlich gesagt: ob die „Tempelreinigung“ historisch ist, ist umstritten. Aber sie wird 
in allen Evangelien überliefert und sie hat kein Vorbild in der Literatur zur Zeit Jesu, was beides für 
die Geschichtlichkeit der Szene spricht. Dagegen spricht, dass das Handeln Jesus eben im Kontrast 
zu den Aussagen der Bergpredigt steht und bei einem solchen Handeln die Tempelpolizei (ja, die 
gab es wirklich) sofort zur Stelle gewesen wäre. Vermutet wird heute, dass sich so eine Szene in 
einem eher kleineren Rahmen abgespielt hat, möglicherweise in einem Bereich des Tempels, der 
nicht so gut einsehbar war. 
 
Kleiner Exkurs: Da die Opfertiere (Ochsen, Schafe, Tauben) für den Tempelkult toragemäß makellos 
sein mussten, wurden den Pilgern im Eingangsbereich des Tempels geeignete, kultisch reine Tiere 
zum Kauf angeboten. Geldwechsler tauschten die gebräuchlichen Umlaufmünzen in tyrische 
Doppeldrachmen um, die als alleinige Tempelwährung galten. Nur mit ihnen konnte die 
vorgeschriebene Tempelsteuer entrichtet werden und man benötigte sie vermutlich auch für den 
Kauf von Opfertieren im Tempel. Allerdings gab es noch weitere Märkte in Jerusalem, wo sich 
Opfermaterie unter Umgehung des Tempelmarktes beschaffen ließ. Die große wirtschaftliche 
Bedeutung des Viehtransfers aus zum Teil entfernten Regionen nach Jerusalem, um den hohen 
Bedarf der Pilger an Opfertieren zu decken, lässt sich auch archäologisch nachweisen. Die Tätigkeit 
der Wechsler, die zum Tempelpersonal gehörten, war gewinnorientiert, worauf auch die von den 
Evangelisten verwendete Berufsbezeichnung hinweist. Daneben vergaben Wechsler und Händler 
möglicherweise auch Kredite für den Kauf der häufig sehr teuren Opfertiere. Die Preise für 



Opfertauben, die als das typische Opfer der Armen galten, richteten sich nach stadtbekannten 
Kursen. Die Tempelbehörden arbeiteten eng mit Produzenten und Großhändlern zusammen, die den 
Tempel mit kultisch reiner Opfermaterie (darunter neben Schlachttieren auch Mehl, Wein und 
andere Naturalien) belieferten. Derartige Lieferungen können auch in Mk 11,16 im Blick sein, wo das 
Tragen von Lasten durch den Tempel erwähnt ist. 
 
Dass Kirche und ihr Besitz auch in der heutigen Zeit ein Reizthema ist, spüren wir glaube ich alle. 
Natürlich gibt es über die Kirchensteuer viele Klischees, die so nicht haltbar sind (z.B. dass sie direkt 
nach Rom geht und der Vatikan sich seinen Luxus finanziert), aber einige Konfliktpunkte lassen sich 
nicht einfach wegwischen. Die Skandale der Vatikanbank, das Verhalten des ehemaligen Limburger 
Bischofs und anderes. Ganz zu schweigen von Machtstreben, Ablasshandel und kirchlich 
sanktioniertem Verhalten in Südamerika Mitte des letzten Jahrtausends. Schaut mal/Schauen Sie 
mal unter Bartolomeo de Las Casas nach. Und heute? Wie viele zeitliche, personelle, finanzielle und 
räumliche Ressourcen stellt die Kirche bereit, um ihre Güter zu verwalten? Und wie hoch ist 
gleichzeitig der Sparzwang bei den Einrichtungen, die nah am Menschen sind, bei Pfarrsekretariaten 
und Caritas-Beratungsstellen zum Beispiel?  
 
Was für den einzelnen gilt, gilt für mich auch für die Kirche: Besitz allein ist kein Übel. Entscheidend 
ist, wie er eingesetzt wird, welche Ziele man damit verfolgt. Ein gutes Beispiel ist Papst Franziskus, 
der kirchliche Gebäude im Vatikan zur Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt hat. 
Eine Forderung, die auch an die Kirche in Deutschland gestellt wurde und die in den Gemeinden 
nicht nur Freude auslöste. 
 
Die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Geld wird auch neu gestellt werden müssen, da die 
Finanzierung durch die Kirchensteuermittel m.E. auf wackligen Füßen stehen wird. Wofür geben wir 
das Geld aus, wenn es weniger wird? Woran sparen wir? 
 
Auf dem Hintergrund der Episode um die Tempelreinigung möchte ich gerne folgende Impulse für 
ein Gespräch geben. Ihr könnt/Sie können gerne auch nur eine oder zwei davon auswählen. 
 

• Bin ich persönlich bereit, zugunsten gerechterer Bezahlung von Produzent*innen oder aus 
ökologischen Gründen mehr Geld auszugeben? 

• Wofür sollte die Kirche aus meiner Sichtweise (mehr) Geld ausgeben und wo sollte sie 
Verzicht zeigen? 

• Könnte ich mir eine Kirche vorstellen, die mit wenig Geld auskommt? Wo z.B. auch die 
Pastoralteams ehrenamtlich arbeiten (wie z.B. die Ständigen Diakone ;-))? 

• Wäre eine solche Kirche ehrlicher oder attraktiver? 
• Was macht mich wütend, wenn ich an das Verhältnis von Kirche und Geld denke? 
• Worüber bin ich froh, wenn ich an das Verhältnis von Kirche und Geld denke? 

 
 
  

  



Zum Nachdenken 
 

Eine kleine Geschichte 
 
Im Jahre 2001 wurde ich von der Deutschschweizer Ordinarienkonferenz (DOK) angefragt, im 
nächsten Jahr ein Referat zum Thema Berufungspastoral zu halten. Ich habe zugesagt -und als es 
soweit war, gehörte ich als Abt des Klosters Einsiedeln selbst zur DOK. Das Referat hielt ich 
gleichwohl. Falls dieses Buch nicht mehr bewegt als das damalige Referat, würden wir uns wohl am 
besten die Zeit zum Schreiben und zum Lesen schenken. Warum das Gesagte nicht mehr einschlug, 
hing gewiss auch damit zusammen, dass ich nicht mutig genug war. Das hat sich in der Zwischenzeit 
hoffentlich geändert. Aus Fehlern kann man lernen. 
Zum Vortrag reiste ich auch per Autostopp. Mit dem öffentlichen Verkehr hätte ich einen großen 
Umweg machen müssen. Ein junger Herr nahm mich mit. Wir kamen bald ins Gespräch. Mit der 
Kirche hatte er gar nichts am Hut. Er interessierte sich, worüber ich denn an der Veranstaltung 
sprechen werde. Ich erklärte ihm, was Berufungspastoral ist. Als wir auf dem Parkplatz des 
Begegnungs- und Bildungszentrums ankamen, wo die Veranstaltung stattfand, fragte er mich, wem 
das Auto gehöre, das gerade neben uns stand. Ich antwortete: „Bischof...“ - geben wir ihm zur 
Schonung der Person einen Namen, den es in unserer Bischofskonferenz nicht gibt: - „Bischof 
Anastasius.“ Und mein Chauffeur meinte spontan: „Sagen Sie Bischof Anastasius: Ein normales Auto 
zu haben und nicht einen solchen Luxuswagen wäre schon ein großer Beitrag zur 
Berufungspastoral.“ Dieser Hinweis hat mich tief beschämt und auch berührt. Ich traute mich leider 
nicht, das im Vortrag zu sagen. Aber den jungen Mann stellte ich bald im Kloster an - als 
Angestellten mit Führungsverantwortung. Elf Jahre später, kurz vor dem Amtswechsel, kam er noch 
bei mir vorbei. Mit Tränen in den Augen hat er sich von mir als Abt verabschiedet - aus Dankbarkeit 
für seine Arbeit für das Kloster, das auch sein Kloster geworden ist. Seine große Familie lebt in 
Schlichtheit Tag für Tag Berufungspastoral. 
 
(In: Martin Werlen, Wo kämen wir hin? Für eine Kirche, die Umkehr nicht nur predigt, sondern selber lebt, Freiburg 
im Breisgau 2016, S. 52f.) 
 

Lied 
Gott gab uns Atem – GL 468 
 

Bitt-Gebet 
 

Ihr könnt/Sie können persönliche Bitten formulieren. Nehmt euch/Nehmen Sie sich dafür Zeit. Was 
liegt uns/liegt mir gerade auf dem Herzen, um das ich heute bitten möchte? - Wer mit dieser Form 
heute schlecht zurecht kommt, kann auch aus den folgenden Fürbitten passende auswählen: 
 
Zu Jesus, der sich mit Leidenschaft dafür eingesetzt hat, dass die Beziehung zwischen Gott und 
Mensch neu belebt wird, beten wir: 
 
- Für alle, die sich über die Missstände in Gesellschaft und Kirche zu Recht aufregen. - Höre unsere 
Bitten. 
- Für alle, die die leidvolle Erfahrung machen mussten, dass Religion für eigene Zwecke missbraucht 
wurde. - Höre ... 
- Für alle, die für mehr Lebensqualität und für mehr Gerechtigkeit auf manches verzichten. - Höre ... 
- Für alle, die sich für Werte in unserer Gesellschaft einsetzen. - Höre ... 
- Für alle, die falschen Propheten hinterherlaufen. - Höre ... 
- Für alle, die sich nicht scheuen, öffentlich Position für eine bessere Welt zu beziehen. - Höre ... 
- Für alle, die sich nicht scheuen, Unbequemes zu sagen und dafür Nachteile in Kauf nehmen. - Höre 
... 



- Für alle, die sich schwer damit tun, an die Auferstehung zu glauben. – Höre … 
- Für alle, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, was wirklich wichtig im Leben ist. – Höre … 
- Für alle Kranken, heute möchten wir besonders an …. denken. – Höre … 
- Für alle Verstorbenen und ihre Angehörigen. Heute denken wir besonders an … - Höre … 
 
Jesus, du ermutigst uns, für dich und deine Botschaft und damit auch für die Menschen und die 
Schöpfung einzutreten. Mit deinen Worten beten wir: 
 

Vater Unser 
 
Lied 

Bewahre uns Gott – GL 453 
 
Segensgebet 

 
Gott, segne uns mit Freigiebigkeit und Großzügigkeit. 
Gott, segne uns mit der Erkenntnis, dass Geld und Besitz alleine nicht glücklich machen. 
Gott, segne und mit der Freiheit, mit anderen zu teilen. 
Gott, segne und mit der Weisheit, das rechte Maß zu finden. 
 
So segne uns der +Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Ausklang 
 

Wenn ihr möchtet/Sie möchten, könnt ihr/können Sie die Gebetszeit mit Musik oder Stille ausklingen 
lassen. 
 

 
Euch und Ihnen allen einen schönen Sonntag und eine gute Woche! 


