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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen 

          Tagesimpuls für den Dienstag der Karwoche, 07.04.2020 
                                               Pfarrer Matthias Wanzeck 

         Jesus im Tempel 
Mk 1115-18 

 

 
 

 
 
 

Begrüßung 
Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit 2. Tim 1,7 
 
Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes,  
des Vaters, in dessen Hand wir geborgen sind 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der uns sagt: Fürchtet Euch nicht! 
Und des Heiligen Geistes,  
der Weisheit und Mut in unsere Herzen pflanzt. 
G: AMEN 
 

 

Lied: BLEIBET HIER UND WACHET MIT MIR EG 787.2 

 
 

 

 
 
 
 

Psalm 22 II 
Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, 

ich will dich in der Gemeinde rühmen: 
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet; 

denn er hat nicht verachtet noch verschmäht  
das Elend des Armen 

und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; 
und als er zu ihm schrie, hörte er’s. 

Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, 
ich will mein Gelübde erfüllen vor denen,  
die ihn fürchten. 

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; 
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen; 

euer Herz soll ewiglich leben. 
Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren  
aller Welt Enden 

und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. 
Denn des Herrn ist das Reich, 

und er herrscht unter den Heiden. 
Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen 

dem Volk, das geboren wird. 
Psalm 22,23.24a.25-29.32a.b 
Amen 

 
 

W 787.2 Eröffnung II
Text und Melodie: Liturgie

                                              
Blei - bet hier und wa-chet mit mir! Wa - chet und be - tet, wa - chet und be - tet!
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Gebet 

Nimm uns mit in die heilige Woche, Gott.  
Nach Jerusalem und in den Garten.  
Nach draußen vor die Stadt.  
Ans Grab und ins neue Licht.  
Wir leben im Angesicht des Todes.  
Wir hoffen auf die Auferstehung.  
Führ uns zum Leben. 
Amen.  
  

(Hier ist Raum für Persönliches) 

Amen. 

Lesung 
Mk 1115-18     Jesus im Tempel 
15 In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle 
hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die 
Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um 16 und 
duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. 17 Zur 
Erklärung sagte er ihnen: »Heißt es nicht in der Schrift: ›Mein Haus soll ein 
Haus des Gebetes sein für alle Völker‹? Ihr aber habt eine Räuberhöhle 
daraus gemacht!« 18 Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten 
davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie 
hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief 
beeindruckt war.  

Impuls 
 
Der Dienstag der Karwoche liegt genau in der Mitte zwischen Palmsonntag 
und Gründonnerstag. Es sind prägnante Erzählungen mit wirkungsvollen 
Bildern, die die Passionsgeschichte erzählt. Jesu Einzug in Jerusalem, 
umjubelt von einer enthusiastischen Menge, die „Hosianna“ ruft und Jesus 
auf seinem Weg in die Stadt buchstäblich einen Pflanzenteppich ausrollt. 

Und am Gründonnerstag, der Nacht des letzten Mahles Jesu mit seinen 
Jüngern die denkwürdige Zusammenkunft, der angekündigte Verrat, das 
einsame Gebet, das Schlafen der Jünger, der krähende Hahn. 
 
Und genau in der Mitte zwischen diesen beiden Ereignissen der Bericht von 
Jesu auftreten im Tempel. Die „Tempelreinigung“ wird sie landläufig 
genannt. Man könnte sie auch die „Tempelrandale“ nennen. Eine irgendwie 
verstörende Geschichte, die nicht in unser Bild eines sanften Jesus passen 
will, wie er lehrreiche Gleichnisse erzählt, scharfsinnig mit Zweiflern 
debattiert und Kranke heilt. 
Jesus als religiöser Gewalttäter, der voller heiligem Zorn in einem Fanal die 
unheiligen Umtriebe im Tempelvorhof attackiert. Damit schockt er nicht nur 
die Tempelbehörden und viele der zahlreichen Pilger, die in Jerusalem 
weilen. Damit provoziert er auch uns! 
  
„Was macht er da? Darf er das?“ 
„Könnte er seine Kritik nicht anders vorbringen?“  
„Haben nicht diese Händler auch legitime Interessen? Müssen Sie nicht eine 
Familie versorgen, hungrige Mäuler stopfen?“  
„Ist Gewalt nicht die Sprache der Dummen, nie eine Lösung?“  
„Damit verrät er doch sich selbst und sein Anliegen!“ 
 
So oder ähnlich könnten damals wie heute Reaktionen ausgesehen haben.  
Empörung. Verwunderung. Enttäuschung über einen, von dem man sich 
anderes erwartet, zumindest erhofft hatte. 
 
Aber da gibt es auch andere Reaktionen. Beifall und Ermutigungen!  
 
„Gut so, endlich setzt einer mal ein Zeichen!“ 
„Mit ewigem Reden erreicht man doch nichts.“ 
„Die dosierte Gewalt erzeugt genau die Aufmerksamkeit, die es braucht um 
eine wichtige Sache voranzubringen.“ 
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Ich finde da mich als Christ in unserer Gesellschaft wieder. Bin ich nicht so 
etwas wie ein moralisches Vorbild. Muss ich nicht genau die Werte, die Jesus 
vertritt mit besonderer Eifer und möglichst öffentlich sichtbar vorleben, um 
ein Zeichen unter den Menschen zu setzen? 
Und welche Werte sind das? 
Friedfertigkeit. Dialog. Gemeinsinn. Empathie. Rücksicht. Den anderen 
gelten lassen. Nicht alles besser wissen. Erstmal zuhören. 
 
Der Jesus der „Tempelreinigung“ aber rüttelt mich auf.  
Müssen Christen nicht auch manchmal ein Zeichen setzen. Nicht nur die 
Rolle spielen, die man von ihnen erwartet, die sie sich selbst zuweisen. Gibt 
es nicht Missstände, die es erfordern ganz anders aufzutreten? Provokativ! 
Fordernd! Lautstark! Abschreckend!  
 
Das Heilige haben wir in den letzten Jahrhunderten so gut wie komplett 
abgeschafft. Es gibt keine Vorhöfe mehr, die man noch säubern müsste von 
Gotteslästerern. Jede denkbare religiöse Provokation war schon da. Und 
kaum einer regt sich noch drüber auf. 
 
Wo setze ich als Christ heute Zeichen! Lautstark. Provokant. Unüberhörbar. 
Braucht unsere Gesellschaft nicht gerade eine solche Kirche, solche 
Christinnen und Christen?  
In den Corona-Krisenzeiten sind wir Christinnen und Christen eine 
verlässliche Stütze unseres Gemeinwesens. Wir verzichten auf fast alles, was 
uns wertvoll und bedeutsam ist. Auf Gemeinschaft. Auf öffentlichen 
Gottesdienst. Auf Besuche.  
Aber nach Corona wird es vielleicht mehr als sonst nötig sein, diese tragende 
Rolle hinten an zu stellen und dem Jesus der Tempelreinigung Vortritt zu 
lassen. 
    
Amen. 
 
 
 

Lied: EINES TAGES KAM EINER  
34, WO WIR DICH LOBEN, WACHSEN NEUE LIEDER PLUS 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RVcNCAYaiVI 

Eines Tages kam einer, 
der hatte einen Zauber in seiner Stimme, 
eine Wärme in seinen Worten, 
einen Charme in seiner Botschaft.  

Eines Tages kam einer, 
der hatte eine Freude in seinen Augen, 
eine Freiheit in seinem Handeln, 
eine Zukunft in seinen Zeichen.  

Eines Tages kam einer, 
der hatte eine Hoffnung in seinen Wundern, 
eine Kraft in seinem Wesen, 
eine Offenheit in seinem Herzen.  

Eines Tages kam einer, 
der hatte eine Liebe in seinen Gesten, 
eine Güte in seinen Küssen, 
eine Brüderlichkeit in seinen Umarmungen.  

Eines Tages kam einer, 
der hatte einen Vater in seinen Gebeten, 
einen Helfer in seinen Ängsten, 
einen Gott in seinem Schreien.  

Eines Tages kam einer, 
der hatte einen Geist in seinen Taten, 
eine Treue in seinem Leiden, 
einen Sinn in seinem Sterben.  

https://www.youtube.com/watch?v=RVcNCAYaiVI
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Eines Tages kam einer, 
der hatte einen Schatz in seinem Himmel, 
ein Leben in seinem Tode, 
eine Auferstehung in seinem Glauben. 

Text: Alois Albrecht 
Musik: Peter Janssens 

 

Gebet 
Christus, sieh uns in diesen Tagen. 
Wir halten Distanz.  
Betreten kein fremdes Haus. 
Es ist hart und fremd ohne Umarmung, 
ohne körperliche Nähe. 
Schließe uns in deine Arme. 
Hältst du uns? 
In deinen Händen sind wir geborgen, Christus. 
 
Wir beten weiter… 
 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wir im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
Und die Kraft  
Und die Herrlichkeit 
In Ewigkeit. Amen.  

 

Segen 
Der HERR segne und behüte Dich 
Dass du bewahrt bleibst vor Furcht  
und vor Egoismus 
 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig, 
dass du den richtigen Weg findest, den du gehen sollst  
und dich dabei begleitet weißt von IHM 
 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich  
und schenke dir Frieden 
dass dein Herz zur Ruhe kommt  
und du Frieden und Zuversicht in die Welt tragen kannst.  
Amen 
 
 
 

Hinweis: An Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag stellt die 
Gesamtkirchengemeinde Kernen jeweils einen kurzen Andachtsfilm aus 
unserer Kirchengemeinde über unsere Homepage online.  
Besuchen Sie uns unter: www.evangelisch-kernen.de 
 
 

 

http://www.evangelisch-kernen.de/

