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Einen Moment SEIN 
vor Dir mein Herr, 
mit Dir mein Herr. 

Einen Moment SEIN 
gemeinsam mit anderen 

auf Dein Wort hören, 
gemeinsam die Schrift  
auf uns wirken lassen. 

Einen Moment SEIN 
und spüren: Du sprichst zu mir! 

Du sprichst zu uns! 
Als miteinander Angesprochene,  

im täglichen Glauben Antwort geben.  
 

Herr Jesus, Wort Gottes –  
lass unsere Sehnsucht  

damit anfangen, 
dich zu suchen. 

Lass sie damit enden, 
dich gefunden zu haben! 

 
 
Frühjahresputz ist angesagt – in vielen Wohnungen. 
Jesus macht auch einen regelrechten Frühjahresputz im 
Tempel von Jerusalem und wirft die Geldhändler, die 
Verkäufer von Ziegen, Rindern und Schafen hochkant zum 
Haus Gottes hinaus. 
 

Was hat sich in unserem Herzen und unserer Seele in den 
vergangenen Tagen, Wochen, Monaten an Staub und 
Dreck angesammelt.   
 

Wo hat sich Habgier und die Sorge ums Geld all u breit 
gemacht?   
Wo müssten wir dringend in unseren Beziehungen wieder 
einmal klar Schiff machen und um Vergebung bitten, neu 
anfange und aufräumen?  
Wo müssten wir wirklich ausmisten … weil sich zuviel 
angesammelt hat an Gemecker, Gejammer, Gezetter 
über unsere Mitmenschen? 
 

Die Fastenzeit bietet Gelegenheit den Frühjahresputz 
unserer Seele in Angriff zu nehmen, um wieder 
durchschnaufen zu können. 
 

Jesus, MACH DICH ANS WERK! ICH BIN BEREIT! 
 



Reisst diesen Tempel nieder,  
in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten 
 

+  Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
    3. Fastensonntag B (Joh 2,13-25) 
 

13 Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach 
Jerusalem hinauf.14 Im Tempel fand er die Verkäufer von 
Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die 
dort sassen. 15 Er 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 16 und zu den Taubenhändlern sagte er: 
Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht 
zu einer Markthalle! 
17 Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht:  
Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. 
18 Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm:  
Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun 
darfst? 19 Jesus antwortete ihnen: Reisst diesen Tempel 
nieder  und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. 
20 Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre  wurde an 
diesem Tempel gebaut  und du willst ihn in drei Tagen 
wieder aufrichten?  
21 Er aber meinte den Tempel seines Leibes. 22 Als er von 
den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger,  
dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und 
dem Wort,  das Jesus gesprochen hatte. 
23 Während er zum Paschafest in Jerusalem war,  kamen 
viele zum Glauben an seinen Namen,  da sie die Zeichen 
sahen, die er tat. 24 Jesus selbst aber vertraute sich ihnen 
nicht an, denn er kannte sie alle 
25 und brauchte von keinem ein Zeugnis über den 
Menschen;  denn er wusste, was im Menschen war. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


