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1 Der Zweck des Tempels 

Wir möchten gleich am Anfang mit der Lesung vom Bibeltext starten. Zuerst schauen 

wir an, was kurz vorher geschehen ist. Von weit oben vom Hermongebirge zieht Jesus 

mit seinen Jüngern gegen Süden nach Jerusalem. Auf diesem Weg bereitet Jesus seine 

Jünger auf seinen Tod vor. Er erklärt ihnen, dass er abgelehnt wird, dass er angespuckt 

wird, dass er ausgepeitscht wird, dass sie ihn an das Kreuz schlagen werden.  

Im Kapitel 11 ganz am Anfang lesen wir von Jesu Einzug in Jerusalem auf einem Esel. 

Das Volk empfängt ihn am Palmsonntag mit grosser Euphorie. Innerhalb einer Woche 

wird aber diese Euphorie umschlagen in offenen Hass. Am Anfang der Woche rufen 

sie «Gesegnet ist der Sohn Davids.» Am Ende dieser Woche rufen sie: «Kreuzige ihn». 

Die Euphorie schlägt um zu Ablehnung. Jesus stirbt, wie er es vorhergesagt hat am 

Kreuz, Karfreitag und er aufersteht, Ostersonntag, wie er es vorausgesagt hat. Unsere 

Bibellesung beginnt nun einen Tag nach dem euphorischen Einzug am Palmsonntag, 

einen Tag nach dem Einzug von Jesus nach Jerusalem. Wir lesen miteinander: 

1.1 Bibellesung 

Und als sie am folgenden Tag Bethanien verliessen, hatte er Hunger. Und als er von 

fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden 

würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter; denn es war nicht die Zeit 

der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr 

eine Frucht von dir! Und seine Jünger hörten es.  

Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann die hin-

auszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften; und er stiess die Tische der 

Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er liess nicht zu, dass jemand 

ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht ge-

schrieben: «Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden»? Ihr aber 

habt eine Räuberhöhle daraus gemacht! Und die Schriftgelehrten und die obersten 

Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten; denn sie fürchteten 

ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden 

war, ging er aus der Stadt hinaus.  
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Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wur-

zeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der 

Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt! Markus 11,12-21 

1.2 Was hat es mit dem Feigenbaum an sich? 

Wir möchten zuerst diese zwei Feigenbaumstellen betrachten. Vielleicht bist du auch 

schon einmal über diese Stelle gestolpert und hast dich gefragt, was hat es mit diesem 

Feigenbaum auf sich? Im ersten Moment scheint es so, dass Jesus einen Baum ver-

flucht, weil er Hunger hatte. «Und als sie am folgenden Tag Bethanien verliessen, 

hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er 

hin, ob er etwas daran finden würde.» Das ist eine Bibelstelle, welche uns auf den 

ersten Blick verwirren kann. Jesus verlässt Betanien, um nach Jerusalem zu kommen. 

Auf diesem Weg sieht Jesus von Weitem einen Feigenbaum. Er macht mit seinen Jün-

gern diesen Umweg, um zu schauen, ob es an diesem Baum Feigen gibt. Jesus hatte 

Hunger. Doch als er ankommt, sieht er der Baum trägt nichts als Blätter. Keine einzige 

Frucht. «Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter»; Dann steht plötzlich: «denn 

es war nicht die Zeit der Feigen.» Warum sucht Jesus überhaupt Frucht an diesem 

Baum, wenn doch noch nicht die Zeit der Feigen ist? Hier lohnt es sich einmal das 

Lexikon aufzuschlagen. Der Feigenbaum trägt in Israel im Jahr dreimal Frucht. Im 

Frühling, im April, dann im Sommer und im Spätsommer. Wir wissen den Moment, 

wann Jesus zu diesem Baum kam. Es war der Tag nach dem Palmsonntag. Also im 

April. Das heisst Jesus kam zu diesem Baum im Frühling und er wollte sogenannte 

Vorfeigen finden. Das waren kleine Früchte unter den Blättern. Sie sind nicht saftig, 

aber sie werden gegessen, weil es keine anderen Früchte im Frühling in Israel gibt. 

Wenn nun ein Baum keine solcher Früchte trug, dann war es auch klar, dass im Som-

mer keine Früchte wachsen würden. Die Vorfeigen waren Anzeichen für einen gesun-

den Baum. Dieser Baum war unfruchtbar. Es gab keine Vorfeigen. Es war sicher, die-

ser Baum trägt keine Früchte. Er trug ein prächtiges Blätterkleid, aber sein Zweck, 

Frucht zu bringen, erfüllte er nicht. Jesus verflucht diesen Baum und spricht: «Es esse 

in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir! Und seine Jünger hörten es.» 

Warum verflucht Jesus einen Feigenbaum? Das ist das einzige Mal, dass Jesus, wäh-

rend seiner Lebzeit auf der Erde etwas verflucht. Wir überspringen den Abschnitt und 

lesen weiter:  
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«Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wur-

zeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der 

Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt!»  

Als die Jünger am nächsten Tag an dem Baum vorbeikommen, fällt ihnen plötzlich 

auf, dass dieser Baum von den Wurzeln bis oben verdorrt war. Der Wunderschöne 

grüne Baum, war jetzt plötzlich trocken und tot. Der Baum war hinüber. «Lehrer/ 

Rabbi, schau, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt.» Wenn wir dann 

weiterlesen, erkennen wir, Jesus ist nicht überrascht. Er erklärt: «Wenn jemand zu die-

sem Berg spricht: Hebe dich und wirf dich ins Meer! Und in seinem Herzen nicht 

zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, 

was immer er sagt.» Mit anderen Worten: Natürlich ist geschehen, was ich gesagt 

habe. Ich habe gesagt: «Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir!» Was 

Jesus sagt, passiert. Was er uns zusagt, das hat Kraft. Jesus verspricht: «Himmel und 

Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. (Mk 13,31)» Das 

stellt jetzt nochmals die grosse Frage in den Raum, warum verflucht Jesus einen Fei-

genbaum? Was ist seine Motivation? Was leitet Jesus an? Er muss damit irgendein 

Ziel verfolgt haben? Ich denke wir sind uns einig, dass Jesus keinen Baum verflucht, 

weil er Hunger hat. Das ist der gleiche Jesus der 40 Tage in der Wüste gefastet hat. 

Um was geht es hier? Es geht hier um eine Zeichenhandlung. Jesus möchte etwas auf-

zeigen. 

1.3 Der Tempel und der Baum 

Der Tempel und der Baum. Wie schon vorher erklärt befinden wir uns in der Karwo-

che, in den Ereignissen direkt nach dem Palmsonntag. Jesus zieht am Palmsonntag auf 

einem Esel in Jerusalem ein, das lesen wir am Anfang in Kapitel 11. Er wird von den 

Volksmassen euphorisch empfangen. Sie jubeln ihm zu. Im Kapitel 11,11 lesen wir: 

«Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel.» Jesus zieht zum Herzen Jerusa-

lems dem Tempel. Der Tempel Gottes. «Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging 

er, da die Stunde schon vorgerückt war…»  

Jesus verschafft sich ein Bild von der Stadt und von dem Tempel. Die ganze Erzählung 

im Kapitel 11 stellt uns Jesus vor Augen, als Messias. Er benimmt sich auch, wie der 

Messias. Er betrachtet seine Stadt. Er begutachtet. Er bewertet. Wie ein König, der in 

seine Stadt kommt und betrachtet, wie es um sein Besitztum steht. Der Sohn Gottes 
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kommt zum Tempel, der dem Gott von Himmel und Erde geweiht war. Was hat das 

mit dem Feigenbaum zu tun? Das kommt jetzt direkt danach. Jesus begutachtet den 

Tempel. Jesus begutachtet den Feigenbaum.  

Auch zu diesem zieht Jesus hin. Er betrachtet ihn. Er schaut, ob dieser Baum seinen 

Zweck erfüllt, Frucht trägt. Er beurteilt den Baum. Er möchte die Frucht probieren. Er 

sieht prächtig aus von weitem, doch wenn man ihn von Nahe betrachtet, merkt man, 

dieser Baum ist nutzlos, fruchtlos, für jeden hungrigen Wanderer eine Enttäuschung. 

Jesus zieht hin zu diesem Tempel. Er betrachtet ihn. Er sucht den Tempel ab, was 

geschieht dort. Was zeichnet ihn aus? Ich denke ihr spürt jetzt mit mir diese Verbin-

dung zwischen dem Baum und dem Tempel.  

1.4 Jesus räumt auf 

Am ersten Tag begutachtet Jesus den Tempel. Am zweiten Tag zieht Jesus wieder zum 

Tempel. Jesus zieht zum zweiten Mal in Jerusalem ein.   

«Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann die hin-

auszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften; und er stiess die Tische der 

Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er liess nicht zu, dass jemand 

ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht ge-

schrieben: «Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden»? Ihr aber 

habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!»  

Jesus kommt auf das Tempelareal und fängt an zu randalieren. Tische werden umge-

schmissen. Stühle mit Käfigen umgeworfen. Auf dem Tempelareal wurden Tiere ver-

kauft zur Opferung. Das Ganze war ein ertragreiches Geschäft. Jesus brachte das Geld-

geschäft an diesem Tag auf dem Tempelareal zum Erliegen. Er übernahm die Kon-

trolle über das Tempelareal. Die Priester waren geschockt. Das war eine Einnahme-

quelle, Reichtum, Geschäft. Dann setzte er an und lehrte: Steht nicht geschrieben: 

«Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden»? Ihr aber habt eine 

Räuberhöhle daraus gemacht!» 

Jesus erklärte, dass der Zweck des Tempels es war für alle Menschen da zu sein, wel-

che im Gebet zu diesem Gott kommen wollten. Es sollte ein Bethaus für alle Völker 

sein. Das geographische Reisen stand für das Innere, welches sich auf diese Begeg-

nung mit Gott zubewegte. Dieses Reisen gab den Menschen Zeit, sich auf die Begeg-

nung mit Gott vorzubereiten. Doch der eigentliche Sinn war verloren gegangen: Der 
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Tempel eine Räuberhöhle. Es geht ums Geschäft. Es geht um Profit, es geht um äusser-

liches Wachstum, es geht um Besucherzahlen. Opfertiere kaufen und gleich Opfern 

lassen. Das Maximum herausholen.  

Der eigentliche Sinn war es ja, dass die Menschen ein Tier aus ihrer Herde nahmen 

und es Gott brachten. Etwas, was mit ihrem Herz verknüpft war. 

Der eigentliche Sinn, der Opferungen war es, durch sinnbildliche Handlungen etwas 

auszudrücken. Die äusserliche Aktion stand für eine Innere Haltung, zum Bsp. der 

Umkehr, des Bereuens oder des Dankes oder der Freude oder der Trauer usw. Das Ziel 

war es, dass Menschen hinkommen, um in eine Begegnung mit Gott geführt zu wer-

den.  

1.5 Die Äusserlichkeit des Tempels 

Der Tempel zu dieser Zeit liess sich sehen. Es war das grösste Tempel Plateau, der 

Antike. Ein riesiger prächtiger Platz. Es zogen Massen zu diesem Tempel. Das Ge-

schäft lief. Rein äusserlich betrachtet schien es ein sehr erfolgreicher Tempel zu sein. 

Herodes liess den Tempel in herrlicher Pracht neu erbauen. Es gibt Berichte darüber, 

dass wenn man vor dem Tor des Tempels stand und die Sonne die vergoldete Fassade 

beleuchtete, es wie ein brennendes Feuer aussah, dessen Glanz man nicht ansehen 

konnte. Hier könnten wir lange alle Details dieses gewaltigen Bauwerks miteinander 

besprechen. Dieser Tempel versetzte jeden Besucher in offenes Staunen. Aber Jesus 

nicht! Dieser Tempel war voller Glanz und Grösse, aber für Jesus war es nur äusserli-

che Fassade! 

Sehen wir, worauf das hinausläuft. Das Äusserliche hielt nicht stand, mit der Seele des 

Ganzen. Das führt uns vor Augen, dass Geld, Pracht, Gold, diese ganze Spiritualität 

von Gott abgelehnt wurde. Er ist der Gott, welcher die Herzen sieht. Das Bethaus, der 

Ort, wo Menschen Gott begegnen sollten, war ein Kaufhaus. Noch schnell etwas kau-

fen und darbringen. Niemand braucht sein eigenes Tier von weit her zu bringen. Es 

war ein grosser, prächtiger Feigenbaum, der keine Früchte trug. Der eigentliche Zweck 

ist verloren gegangen. Der Grund Gedanke ging verloren. Der Feigenbaum: Frucht 

bringen. Der Tempel: In eine Begegnung mit Gott führen.  

Was ist die Hoffnung für ein solches Bauwerk, was ist die Hoffnung für einen solchen 

Baum? Jesus muss aufräumen. Was ist das Herz dieses Ortes. Jesus wirft Tische um. 

Er zerstört Dinge. Er räumt auf.  
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1.6 Die Äusserlichkeit unseres Lebens 

Was hat das mit mir zu tun? Ist das nicht auch die Hoffnung für unser persönliches 

Leben. Wenn Jesus ins Leben kommt, räumt er auf. Er kommt in unser Leben und 

räumt unser Leben auf. Jesus treibt die üblen Machenschaften aus, um alles dem ei-

gentlichen Zweck wieder zuzuführen. Unser Inneres möchte Jesus seinem Ursprungs-

zweck zuführen. Er wirkt in unserem Inneren, schafft einen Tempel, der wieder Gott 

gehört. Das ist das Ziel von Gott für uns Menschen einen Tempel für sich zu schaffen. 

1. Korinther 6,19: «Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 

Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst 

gehört?» 

Auch wir als Menschen stehen in einer solchen Gefahr die Äusserlichkeit zu wahren. 

Wir lieben es geistliche Gespräche zu führen, nehmen an religiösen Anlässen Teil. Ob 

das jetzt christliche Religion ist oder ob es östliche Meditation ist oder irgendeine an-

dere Form von Spiritualität, der Anbetung. Aber wenn Jesus nicht unser Leben auf-

räumt, dann ist das alles nur Fassade. Der auferstandene Jesus Christus, ist heute noch 

real, der muss ins Leben kommen und in unserem Inneren Platz nehmen. Er muss auf-

räumen. Jesus sieht dein Herz und weiss, ob du es ihm hingehalten hast, ob du bereit 

bist ihn in deinem Leben zu empfangen.  

1.7 Ein Bau gefüllt mit Frucht 

Unser Inneres soll ein kleines Modell dieses Tempels in Jerusalem sein. Auch dort gibt 

es ein Allerheiligstes. Dein Innerstes, soll alleine für Gott reserviert sein. In deinem 

Innersten soll ein Raum für Gott geschaffen sein. Ein Ort, wo nur Gott thront und 

regiert. Wir bringen keine Opfer mehr dar, wie es in Jerusalem der Fall war. Doch auch 

bei uns soll ein Opferaltar aufgerichtet sein. Jesus hat sein Blut vergossen. Dieses Op-

fer wurde für uns gebracht, damit unser Inneres unser Tempel gereinigt ist für Gott. 

Jesus trug die Strafe, welche wir verdient haben. Er schenkt uns ewiges Leben und 

Hoffnung, wenn wir ihn im Glauben annehmen. Er kommt in unser Leben durch den 

Heiligen Geist und bringt unser Leben in Ordnung.  

1.7.1 Die Hauptsache 

 Was können wir konkret tun? 



7 

Überprüfe dich, bete und frage Jesus, was ihn in deinem Leben stört. Dein Herz ist für 

die Beziehung mit Gott geschaffen. Dein Inneres soll ein Tempel für Gott sein. Doch 

jeder von uns steht in der Gefahr eine Götzenfabrik in seinem Inneren zu haben. An-

dere Götter können sich einschleichen. Früher waren das vielleicht Apollos oder Zeus. 

Ich meine aber etwas anderes. Das Innerste kann etwas anderem gewidmet sein. Viel-

leicht ist der Wunsch nach Beziehung plötzlich so gewachsen, dass alles um diesen 

Wunsch dreht? Vielleicht strebst du nach Glück oder Vergnügen oder Anerkennung 

bei Menschen? Vielleicht ist in dir eine Räuberhöhle, wo es um Reichtum geht. Viel-

leicht geht es in deinem Inneren um Sex. Wenn der Tempel nicht mehr der Hauptsache 

dient, dann ist dein Glaube eine äusserliche Attrappe. Ein Feigenbaum, der von nahem 

betrachtet fruchtlos ist. Es kann aber auch sein, dass eine echte Not in deinem Leben 

ist. So ist dein Innerstes eben auch dieser Tempel, wo du deine Not vor Gott bringst. 

Der Zweck des Tempels ist es ja ein Ort des Gebets zu sein. Das kann ein klagendes 

Gebet sein. Das darf ein Not Gebet sein. Wenn wir alle diesen fremden Götter von 

diesem Tempel ausschliessen sollen, so ist es aber eben gerade so, dass wir unsere 

Sorgen, Nöte und Klagen hinein bis zum Allerheiligsten bringen und sie dort zum 

Thron von Gott hinbringen. Es heisst ja, lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron 

der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe 

(Hebräer 4,16)!  

1.7.2 Konkrete Veränderung 

Wir können noch konkreter werden. Was für Taten oder Handlungen bringen dein In-

neres in eine Schräglage? Bildschirm, Fernsehen, Zeitung, Leute, Orte, Freundschaf-

ten, Süchte, Essen, Streit, Gedanken, Bitterkeit, etc. Welche Taten oder Handlungen 

richten diesen Tempel wieder neu aus? Gerade gestern habe ich die sogenannten 5 G’s 

gelernt von Juan Marcos und Helen. Die habe ich mir gerade gemerkt: 1. Gebet, 2. 

Gottes Wort, die Bibel, 3. Glauben bekennen, 4. Gehorsam, gegenüber Gott, 5. Ge-

meinde/ Kirche. Diese fünf Punkte gehören zu einem ausgerichteten Tempel.  

1.8 Die Gemeinde ein Ort, wo wir zusammenkommen und Frucht brin-

gen 

Die christliche Gemeinde ist im Neuen Testament auch der Tempel. So heisst es in 

Epheser 2,19-21 über diesen Tempel: « [ihr seid] auferbaut auf der Grundlage der 
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Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der 

ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, ….» 

Wir als Gemeinde sind heute dieser Tempel. Ein Livestream oder eine Internetpredigt, 

ist eine gute Sache. Doch die Gemeinde mehr als eine virtuelle Verbindung. Die Ge-

meinde ist ein Tempel, wo Steine aufeinander geklatscht werden, wo wir uns geogra-

phisch aufeinander zubewegen. Im Gottesdienst erleben wir einen Raum, wo es als 

erstes um Gottes Ehre geht. Die Gemeinde ist ein Ort, wo alles Gott gross machen soll. 

Alles in dieser Welt dreht sich um uns Menschen, um unsere Errungenschaften. Doch 

in der Gemeinde und besonders im Gottesdienst, geht es um Gott und um das, was er 

für uns getan hat: Das Evangelium von Jesus Christus. Es geht um seine wunderbare 

Liebe und um seine Herrlichkeit. Was würde Jesus vielleicht gerne einmal in unserer 

Gemeinde aufräumen? Was möchte er umstürzen?  

1.9 Was können wir praktisch mitnehmen 

Wenn wir nach dem Gottesdienst ins Kaffee gehen, möchten wir doch auch Gespräche 

führen, wo Gott im Zentrum steht. Für was kann ich für dich beten? Wo bist du gerade 

in deinem Glauben dran? Was erlebst du Schwieriges? Was erlebst du Ermutigendes? 

Was liest du gerade für ein geistliches Buch? Wo möchtest du weiterkommen. Unsere 

Gemeinschaft auch nach dem Gottesdienst soll doch ein Ausdruck davon sein, dass 

Gott im Zentrum steht, ein Ausdruck unserer Gemeinschaft.  

 

 

 

 

 


