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Unruhe im heiligen Haus - mehr als ein Zwischenfall!


Lieblicher Duft in der Nase Gottes?

Schafe und Rinder gehören nicht in den Tempel, sagen Sie? Geldgeschäfte auch nicht? Mal abgesehen davon, dass Kommerz und Kirche bis zum heutigen Tag zwar keine spannungsfreie, aber doch einvernehmliche Beziehung pflegen, war das Angebot im Tempel von Jerusalem - einfach Service. Die Pilger, die von weit her kamen, wechselten Geld im Tempel und kauften dort auch die Opfertiere. Es war ein buntes Treiben. Zugegeben. Eine Geschäftigkeit, die Gerüche und Lärm auf den Tempel legten. Aber erzählten nicht alte Geschichten, dass Gott von dem lieblichen Duft der Opfer gnädig gestimmt wurde?
Und dann das: Jesus treibt die Tiere auseinander, wirft in den Währungsstuben die Theken um und gebärdet sich wie ein Wilder. Entsetzt und ratlos die Leute, wütend die Händler, um Fassung ringend die Banker. An diesem friedlichen Ort - so ein Aufruhr. Die hohen Tempelbeamten und Priester sind wie vor den Kopf gestoßen. Und dann redet der Irre auch noch von dem „Haus meines Vaters“.
Es war alles eingespielt, nichts war auffällig oder zweifelhaft geworden. Die Geschäfte gingen gut. Junge, sagten die Väter: Geopfert wird immer. Nur: war das wirklich so, dass Gott mit Schafen und Rindern, mit Fett und Brandgeruch zufrieden gestellt werden konnte?

Von Herzen gekommen

1666 schrieb Paul Gerhardt, Pfarrer und Liederdichter, ein Morgenlied: Die güldne Sonne voll Freud und Wonne. In der dritten Strophe singt er:
Lasset uns singen,
Dem Schöpfer bringen
Güter und Gaben;
Was wir nur haben,
Alles sei Gottes
Zum Opfer gesetzt!
Die besten Güter
Sind unsre Gemüter;
Lieder der Frommen,
Von Herzen gekommen,
Sind Weihrauch, der ihn
Am meisten ergötzt.
Paul Gerhardt lädt ein, dem Schöpfer alles zu bringen, was wir haben. Güter und Gaben. Ein großer Tausch wird vollzogen. Das Leben kommt von ihm, das Lob geht zu ihm. Aber: die besten Güter sind unsre Gemüter. Für Paul Gerhardt sind das die Gefühle, die Träume, die Hoffnungen. Auch die Schmerzen, das Herzeleid, der Schatten auf der Seele. Und der Weihrauch, der dem Schöpfer am meisten ergötzt - sind die Lieder, die von Herzen kommen. Lieder, die von Vertrauen erzählen, aber auch der Klage Worte geben, Lieder, die von Liebe singen, aber auch über verlorenes Leben trauern.
Paul Gerhardt hat im dreißigjährigen Krieg großes Leid kennengelernt.

Im Haus des Vaters

Darf ich ein Beispiel erzählen? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Der Bericht stellt ein junges Paar vor, das ihr kleines Töchterchen, 20 Monate alt, durch einen schrecklichen Unfall verloren hat. Es wurde von einem Zug in einem unbedachten Moment erfasst - nur wenige Meter von dem Haus entfernt.
Die Mutter hat ein Buch geschrieben, ihre Gedanken und Gefühle zu Papier gebracht. Der Titel: „Schmetterlingsflüstern - Botschaften einer Kinderseele“. Es ist eine Liebesgeschichte geworden - vielleicht auch ein Gebet. Das Kind habe bei jedem Spaziergang in eine Kirche gehen wollen, schauen, „wo der liebe Gott wohnt“, erzählen die Eltern.
In der Erzählung schwingt mit, dass Gott nicht nur ein Haus hat. Ihn kann ein Mensch an vielen Stellen finden. Aber was Jesus meinte, als er im Tempel von Jerusalem die Würde einforderte, die dem „Haus meines Vaters“ zukommt, hat Spuren hinterlassen. Auch in der kurzen Lebensgeschichte des kleinen Mädchens - und auf dem Trauerweg seiner Eltern. Wenn sie unterwegs waren, haben sie in einer einfachen und bildhaften Sprache davon gesprochen, dass Gott unter uns lebt.
Was die Menschen dachten, als sie nach Jerusalem pilgerten? Ich weiß es nicht. Es wäre nicht fair, ihnen zu unterstellen, aus ihrer Frömmigkeit ein riesiges Geschäft gemacht zu haben. Viele sind gekommen, um in einer großen Gemeinschaft Gott zu danken - und ihn um etwas zu bitten. Aber der fromme Betrieb, der aufgebaut und unterhalten wurde, legte sich wie eine riesige Klammer um das Heiligste.

Das Gebet bei der Tempeleinweihung

Als der erste Tempel feierlich eingeweiht wurde, hat der König Salomon ein Gebet gesprochen. Die Szene wird im ersten Buch der Könige erzählt:
„Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen - wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, HERR, mein Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir: Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast: Da soll mein Name sein.“ (1 Kön 8:27-30)
Ein einfaches Gebet: Gott will mit seinem Namen unter Menschen wohnen. Aber ihn, den der Himmel und aller Himmel Himmel - so ins Unermessliche gesteigert - nicht fassen können, wird in dem Haus, das ihm gebaut wird, nicht zu Hause sein. Im Gebet heißt es: Lass deine Augen offen stehen über diesem Haus Nacht und Tag. Distanz und Nähe werden in diesem Gebet zum Ausdruck gebracht
Die Menschen, die zum Haus Gottes pilgern, treffen dort auf seinen Namen. Er wird angerufen, gelobt, verkündigt. Von ihm gehen Güte und Barmherzigkeit aus. Schon in den alten Liedern, den Psalmen, wird von der Sehnsucht gesprochen, ihm zu begegnen. Das meinte Jesus, als er vom „Haus meines Vaters“ sprach. Es ist ein Haus für Menschen, die Frieden suchen und Frieden schenken, die nach Wahrheit fragen und Wahrheit stiften, die von Gerechtigkeit reden und Gerechtigkeit schaffen. Im Namen Gottes. Dieser Namen wird geheiligt. Im Himmel und auf Erden.

Drei Tage

Wenn Schafe und Rinder nicht in den Tempel gehören, Geldgeschäfte auch nicht - was bezweckt Jesus? Die Geschäftigkeit wird doch nicht beendet. Nach dem kurzen Zwischenfall geht das Leben seinen geordneten und eingespielten Gang weiter. Was geschehen ist, ist mit einer prophetischen Zeichenhandlung zu vergleichen - in Israel nicht unbekannt. Nach Ostern wird deutlich, wie die Szene zu verstehen ist, die ganz Jerusalem in Aufregung versetzt und für Gesprächsstoff sorgt. Nach drei Tagen, sagt Jesus, wird er von den Toten auferstehen.
Jesus spricht von sich. Er ist - wie es im Vorwort zum Evangelium heißt - das Wort, das Fleisch wird und unter uns wohnt. Gott selbst wird in ihm gegenwärtig. Wird ein Mensch. Lässt, wie es im Einweihungsgebet Salomons heißt, seinen Namen unter uns wohnen - und gibt ihm, Jesus, den Namen, der über alle Namen ist. Jesus hat von dem „Haus meines Vaters“ gesprochen - und sich selbst vorgestellt. Wo Gott wohnt? Da, wo sein Name heilig ist. Wo sein Wort lebt. Wo sein Reich kommt.
Paul Gerhardt hat in seinem Morgenlied diese Zuversicht so in Worte gefasst:
Gott, meine Krone,
Vergib und schone!
Laß meine Schulden
In Gnad' und Hulden
Aus deinen Augen
Sein abgewandt.
Sonst, Herr, regiere
Mich, lenke und führe,
Wie dir's gefället;
Ich habe gestellet
Alles in deine
Beliebung und Hand.
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus,
unserem Herrn.
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