
 

 

Johannes 2,13-22 

Jesus nahm eine Geissel aus Stricken     

„Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf.  Im Tempel fand er 
die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er 
machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus“ (Joh 2,13-25). 

    Alle vier Evangelisten berichten die Tempelreinigung. Die Evangelisten Matthäus, Markus und 

Lukas berichten das Ereignis jeweils am Ende ihres Evangeliums und Johannes am Anfang. Das mag 

widersprüchlich klingen. Der Leser möge sich aber daran erinnern, dass Johannes keinen genauen 

zeitlichen Ablauf über das öffentliche Wirken Jesus der Nachwelt überliefern wollte. Ihm ging es 

zuerst um den göttlichen Auftrag Jesu in dieser Welt. Er wollte vor allem unterstreichen, dass in 

Jesus der von Gott verheissene Messias in die Welt gekommen war. Wahrscheinlich setzt Johan-

nes das Ereignis der Tempelreinigung an den Anfang seines Evangeliums, weil er sich durch die 

wortmächtige Ankündigung des Propheten Maleachi dazu angeregt fühlte. Der Prophet Maleachi 

sagt vom kommenden Messias: „Er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Wasch-

trog. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen: Er reinigt die Söhne Levis, er läutert 

sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen“ (Maleachi 

3,2-3). Damit will Johannes seinen Lesern sagen, dass er sich über das Auftreten Jesu mit einer 

Geissel aus Stricken in der Hand keineswegs wundert. Jesus kam mit grosser Entschiedenheit in 

diese Welt, um die Menschen von Irrwegen zurückzuholen und ihre Gedanken zu reinigen. Das 

Auserwählte Volk sollte Opfer bringen, bei denen die äussere Gabe mit ihrer Gesinnung im Ein-

klang stünde. Johannes gibt damit eine Botschaft sowohl den Juden wie auch den Christen in allen 

nachfolgenden Generationen. Johannes setzt die Tempelreinigung gleich an den Anfang seines 

Evangeliums, weil Jesus der Sohn Gottes uns die Frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu den 

Menschen verkündet. Diese Frohe Botschaft wird aber nur von jenen hinreichend verstanden, die 

sich von Ihm die Gedanken reinigen lassen.  

    Wegen der vielen Tieropfer war Jesus wohl nicht überrascht, dort im Heiligtum Rinder und 

Schafe zu sehen. Dort wurden Tag für Tag Tiere für die Opfer geschlachtet. Jesus wehrte sich ge-

gen die Gesinnung der Geldwechsler und der Händler. Das geschäftliche Treiben war in den Vor-

dergrund geraten. Deswegen griff er zu einer Geissel aus Stricken, um das Haus seines Vaters zu 

reinigen. Dann sagte er zu den Taubenhändlern: „Schafft das hier weg, macht das Haus meines Va-

ters nicht zu einer Markthalle“ (Joh 2,16)!  

    Die Empörung über Jesus liess nicht lange auf sich warten. Wer sich in dieser Welt gegen Ge-

schäft und Profit wendet, stösst auf harten Widerstand. Jesus wusste darum. Trotzdem wendet er 



 

 

sich aber unerschrocken gegen das Geschäftsgebaren im Tempel, weil es nicht im Sinne Gottes ist. 

Später wird er am Jakobsbrunnen unmissverständlich sagen: „Meine Speise ist es, den Willen des-

sen zu tun, der mich gesandt hat“ (Joh 4,34). In der Nachfolge Christi wird jeder der etwas als den 

Willen Gottes erkannt hat, entschieden handeln. Dabei lässt er sich nicht bestimmen, ob er nach-

her einen Blumenstrauch erhält oder feindliche Verachtung zu spüren bekommt.  

   Als die Jünger den Zorn Jesu gegen das Unrecht sahen, erinnerten sie sich an das Schriftwort: 

„Der Eifer für dein Haus verzehrt mich“(Ps 69,10). Viele betroffene dort im Tempelgeschäft erin-

nerten sich keineswegs an das Psalmwort. Sie stellten Jesus zur Rede, sie wollten eine Rechtferti-

gung für sein Tun. Jesus lässt sich jedoch nicht auf ein Streitgespräch ein. Er sagt denen, die zur 

Rechtfertigung ein Zeichen von ihm verlangten: „Reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde 

ich ihn wieder aufrichten“(Joh 2, 19). Jesus meinte mit damit den Tempel seines Leibes. Dies ist 

eine weitere zentrale Aussage Jesu zu Beginn seines öffentlichen Wirkens. Die Verehrung Gottes 

durch den Kult im Tempel würde zu Ende gehen. Er weist auf seinen Leib hin als die Mitte der Got-

tesverehrung im Neuen Bund. In diesem essen die Gläubigen seinen leib und trinken sein Blut zum 

Gedächtnis an den Sohn Gottes und sein ganzes Erlöserwirken. Durch das Geheimnis seines Leibes 

als Tempel im Neuen Bud ist Glaube und Gottesverehrung nicht mehr an einen bestimmten Ort 

gebunden. Überall wo das Geheimnis des Leibes Christi gefeiert wird, ist der Herr persönlich im 

Geheimnis gegenwärtig. Es ist Jesus Christus der Tempel im Neuen Bund, durch den wir den himm-

lischen Vater verehren. 


