
Frühjahrsputz im Gotteshaus – Jesus räumt den Tempel auf 

Kennt ihr das von Zuhause wenn der Winter langsam in den Frühling übergeht und allmählich 

alles wieder auf Vordermann gebracht wird?  

Plötzlich beginnen die Erwachsenen überall zu wischen, zu putzen und zu fegen… Das nennt 

man auch den Frühjahrsputz: nachdem man im Winter viel Zeit drinnen verbracht hat, soll 

jetzt alles wieder sauber und ordentlich werden. 

Heute hören wir eine Geschichte aus der Bibel, die erinnert irgendwie auch an einen 

Frühjahrsputz: Als nämlich Jesus im Tempel, dem Haus Gottes, alles auf den Kopf stellt, damit 

es endlich wieder ordentlich ist.  

Und so war das damals:  

In Jerusalem gab es das wichtigste Haus Gottes für die Juden. Viele Menschen gingen 

dorthin um zu beten. Sie wollten nahe bei Gott sein; sie wollten Gott etwas schenken. 

Viele wollten Gott ein Tier schenken. Zum Beispiel ein Schaf, eine Kuh oder eine Taube. 

Die Menschen konnten diese Tiere direkt im Tempel kaufen. Die Kühe und Schafe 

waren an den Säulen festgebunden. Tauben waren im Taubenkäfig eingesperrt. Die 

Verkäufer von den Tieren verdienten dadurch sehr viel Geld.  

Gleichzeitig machten die Tiere viel Lärm. Niemand konnte in Ruhe beten.  

Eines Tages kam auch Jesus in den Tempel. Er wollte beten. Er wollte mit seinem Vater 

im Himmel sprechen. Trotz des Lärms versuchte Jesus zu beten. Aber es gelang nicht. 

Da wurde er einerseits traurig und andererseits wütend. Denn er sah, dass es anderen 

genauso ging wie ihm: viele wollten beten, aber sie schafften es nicht. 

Da wurde Jesus richtig zornig. Er sprang auf und jagte die Schafe, Kühe und Tauben aus 

dem Tempel. Genauso machte er es mit den Verkäufern. Die Tische, an denen sie 

gesessen hatten, stieß er um und warf das Geld auf den Boden.  

Dann rief er: „Schafft alles hier weg. Macht sauber! Dieser Ort ist zum Beten da. Der 

Tempel ist das Haus Gottes. Und ihr alle macht sein Haus zu einem Marktplatz. Das darf 

nicht sein!“ 

Nicht alle waren einverstanden mit dem, was Jesus tat. Aber Jesus wollte den Menschen 

etwas wichtigen sagen: Gott braucht nicht teure Geschenke von euch. Er hat euch auch 

so schon lieb. Er wünscht sich nur unsere Liebe!  

Viele Menschen, die im Tempel dabei waren oder später davon hörten, haben das durch 

Jesus besser verstanden.  

Jesus räumt im Tempel auf. Dort kaufen die Menschen Opfergaben, weil sie glauben: wenn 

wir etwas kaufen und zum Altar bringen, wird es Gott gefallen. Dann sorgt er dafür, dass es 

uns gut geht.  

Jesus macht klar: Ihr könnt Gottes Liebe nicht kaufen! Sie wird euch geschenkt. Öffnet eure 

Herzen, nicht euren Geldbeutel! 



 

Die Fastenzeit lädt dazu ein, nicht nur auf Süßigkeiten zu verzichten, sondern unser ‚Herz’ 

aufzuräumen: alles wegzulassen, was unnötig und belastend ist – wie Streit, Ärger und 

ähnliche Dinge. Stattdessen, sollen wir uns Zeit nehmen für das, was wirklich wichtig ist: einen 

Brief an Freunde schicken, einen Anruf bei Oma und Opa, ein Lächeln für Mama oder Papa 

oder auch ein kleines Gebet an Gott. 

 

Wenn du magst, kannst du noch das Ausmalbild von der Tempelreinigung ausmalen.  


