
 

7. März 2021    3. FASTENSONNTAG 
 
Lieber Gott,      
die Fastenzeit ist wie eine Reise mit dir.    
40 Tage sind eine lange Zeit. 
Ich möchte sie mit dir gehen. 
Danke, dass du bei mir bist. 
Dass du mir hilfst, anzuhalten,  
damit ich nicht übersehe,  
wenn ich helfen kann. 
Bitte zeig mir den Weg durch diese Zeit  
und begleite mich.  
Amen 

 
          Rembrandt van Rijn (1606 - 1669): Christus     

          vertreibt die Geldwechsler aus dem Tempel 

 

 

Jesus besucht den Tempel, um zu beten. Doch was er dort sieht, gefällt ihm gar nicht: 

im Tempel geht es zu wie in einer Markthalle. Überall haben Händler ihre Tische 

aufgebaut, sie verkaufen Opfertiere und wechseln Geld. 

„Das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebets sein“, ruft Jesus den Händlern 

wütend zu. „Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle!“ 

Voller Zorn stößt er die Tische um. Mit einem Strick treibt er die Händler und die Tiere 

aus dem Tempel. Die Tempelpriester sind erbost über das, was Jesus da tut. Sie 

beraten, wie sie ihn loswerden können. Denn ohne den Handel im Tempel verdienen 

sie kein Geld mehr. Sie beschließen, den Unruhestifter bei den Römern anzuzeigen. 

Das Volk aber freut sich. Jesus macht aus dem Tempel wieder das, was Gott sich 

wünscht: ein Haus, in dem die Menschen zu ihm beten und ihm nahe sein können. 
aus: Anselm Grün:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/1606
https://de.wikipedia.org/wiki/1669


 

Zeitreise nach Israel 
 

Jesus lebte im Land Israel. Wir wollen nun gemeinsam eine kleine Zeitreise in das 

Land Israel zur Zeit Jesu machen. Damals, vor über 2000 Jahren, sah das Leben in 

Israel ganz anders aus als heute.  
 

Ein Kind erzählt uns: 

Mein Haus ist sehr klein. Es hat ein flaches Dach, denn bei uns schneit es fast  

nie. Auf dem Dach trocknen wir die Wäsche und lagern Obst und Gemüse. Unsere 

Fenster sind sehr klein und haben keine Glasscheiben. Die Türen sind aus Holz. In 

meinem Haus lebe ich mit meinen Eltern, meinen Großeltern und meinen 

Geschwistern. Ach ja, und natürlich mit unserer Ziege Micki.  

Määhhh! – He! Nicht an mir knabbern, Micki! - Jetzt hätte sie mich beinahe wieder 

angeknabbert!   

Da muss man immer gut aufräumen und aufeinander schauen, wenn so viele 

Menschen (und Tiere) zusammenwohnen, nicht?  

Am Samstag gehen wir in den Tempel zum Beten. Der Tempel ist heilig, er ist das 

Haus Gottes. Wir glauben, dass Gott uns beschützt und für uns da ist! Nicht nur im 

Tempel, aber dieser ist ein wichtiger Ort für uns.  

Stell dir vor, jetzt gibt es einen Mann bei uns, der Jesus heißt. Er sagt, dass er von 

Gott geschickt wurde! Er hilft vielen Menschen und erzählt viel von Gott. Jetzt ist er 

in unsere Stadt gekommen. Und weißt du, was vor kurzem passiert ist? Jesus hat 

im Tempel ganz schön für Aufsehen gesorgt! Da ging es auch ums Aufräumen.   
 

Aktion: 
Heute könnte das Fastenkreuz mit allen möglichen Tieren 
weiter verziert werden 
 

 

 

 

 

 

 
 



Evangelium 
Jesus stand am Eingang des Heiligtums. Schon als kleiner Bub war er mit seinen 

Eltern, Verwandten, ja fast mit dem ganzen Dorf hierher gepilgert. Jedes Jahr zu 

den drei Wallfahrtsfesten gingen sie zum Tempel nach Jerusalem. Jesus hatte 

immer gespürt: Hier ist der heiligste Platz, hier sind wir Gott ganz nahe.                         

Hier wohnt Gott.  

Nun war es wieder so weit. Das Paschafest stand bevor. Jesus war mit seinen 

Jüngerinnen und Jüngern nach Jerusalem gezogen. 

Aber das Tempelheiligtum hatte sich in einen richtigen Jahrmarkt verwandelt. 

Mitten im Tempel standen die Opfertiere - Kühe, Kälber, Schafe, Lämmer, Tauben. 

Und die Händler standen dabei und verkauften sie. Es gab auch viele Geldwechsler, 

die das Geld umtauschten. 

Was ist das für ein Rummel?, rief Jesus. Ist das noch das Haus Gottes oder wollt ihr 

eine Markthalle daraus machen? Und Jesus ging zu den Tieren und band sie los 

und scheuchte sie aus dem Tempel, er stieß die Tische der Geldwechsler um und 

trieb alle Händler hinaus. 

Da war der Platz fast leer. Aber alle, die das Ganze gesehen hatten riefen 

durcheinander: Was nimmt sich der heraus? Das darf man nicht tun! 

Jesus antwortete ihnen: Von Gott her darf ich das tun. Und sie ärgerten sich über 

ihn und verstanden ihn nicht.                 (nach Joh 2,13-25) 

 

Zum Nachdenken: 

 „Hier müssen wir aber mal aufräumen“, sagen Mama und Papa manchmal. 
„Man findet ja gar nichts mehr!“        Räumst du gerne auf? 
 

 Was passiert denn, wenn man länger nicht zusammenräumt? 

 Und was bringt es, wenn man einmal zusammengeräumt hat? 

 Jesus räumt auch auf: im Tempel in Jerusalem. Dort kaufen die Menschen 
Opfergaben. Sie glauben: wenn wir etwas kaufen und zum Altar bringen, wird 
es Gott gefallen. Dann sorgt er dafür, dass es uns gut geht. 
 

 Jesus sagt: Ihr könnt Gottes Liebe nicht kaufen! Sie wird euch geschenkt. 
Öffnet eure Herzen, nicht euren Geldbeutel! 

Spielidee 1: Die Zorn-Mauer   

Einige Schachteln oder Ähnliches werden zu einer Mauer aufgebaut. Auf Post-It´s 

schreiben alle, welche Dinge sie so richtig ärgern, welche Dinge oder Umstände oft 

wie eine Mauer vor ihnen stehen und sie am Weitergehen hindern. Diese Zettel 

werden auf die Kartonschachteln geklebt. Als Zeichen dafür, dass all das aus dem 

Leben verschwinden soll, wird die Mauer dann gemeinsam niedergerissen.  

Spielidee 2: Gottes lebendiger Tempel – Wo Gott wohnt, geht es uns gut 

Eigenschaften, die in einem Tempel Gottes gelebt werden sollten, werden auf Post-

It´s geschrieben und auf die Schachteln geklebt. Danach wird dieser Tempel 

gemeinsam wieder aufgebaut. Vgl. 

https://wien.jungschar.at/index.php?id=modellsuche&modellid=441&SucheAktiv=1&SucheMinAlter=6&SucheMaxAlter=14&SucheKategorieBastelti

pps=1&SucheKategorieSpiele=1 



 

Das Modell Jerusalems am Ende der Zeit des Zweiten Tempels ist ein plastisches 

Stadtmodell von Jerusalem am Beginn des Jüdischen Krieges. Das Bezugsjahr ist 66 

n.Chr. Das Modell im Maßstab 1:50 entstand ab 1962 auf dem Gelände des Holyland-

Hotels in Jerusalem. 2006 wurde das Modell auf dem Campus des Jerusalemer Israel-

Museums in Nachbarschaft zum Schrein des Buches neu aufgebaut. 

Modell des Tempels mit den äußeren Umfassungsmauern. Blick aus östlicher Richtung. 

Der Tempelmarkt mit den Wechslertischen und Verkaufsständen war vermutlich in den von 

Herodes errichteten Erweiterungsbauten auf der Südseite (auf dem Bild links) des 

Tempelbergs untergebracht, entweder im Untergeschoss der Königshalle, durch das einer 

der Hauptaufgänge in den Tempel führte, oder in den an die Halle angrenzenden 

Bereichen des äußeren Vorhofs.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Plastisches_Stadtmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Plastisches_Stadtmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Israel-Museum
https://de.wikipedia.org/wiki/Israel-Museum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrein_des_Buches
https://de.wikipedia.org/wiki/Herodianischer_Tempel


Fürbitten 

Lieber Gott, du nimmst uns an, so wie wir sind. Wir bitten dich: 

 Zeige uns, wie schön es ist, dass alle Menschen verschieden leben und 

glauben.  

 Lass uns dankbar sein für alles, was wir haben.  

 Hilf uns, mutig zu unserem Glauben zu stehen.  

 Beschütze alle Menschen auf der Welt, die es schwer im Leben haben.  

 Für alle, die glauben, dass sie Liebe und Freundschaft erkaufen können. 

 Für die Menschen, die dich sehnsüchtig suchen und nicht finden können. 

All unsere Bitten tragen wir vor dich. Viele haben wir nicht gesagt, sondern nur 
gedacht. Wir vertrauen darauf, dass du sie alle hörst. Amen. 

 

Gebet 

Lieber Gott, du bist immer bei uns, überall auf der Welt, egal, ob wir ruhen oder 

vieles unternehmen. Du hast uns und alle Menschen lieb. Deshalb danken wir und 

bitten dich an diesem Tag: Schenke uns und allen Menschen auf der Erde deinen 

Segen. Hilf uns, für andere ein Segen zu werden. Amen. 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/2-1-fastensonntag_k.pdf 

 

 


