
3. Fastensonntag – B – 7. März 2021 
 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied – GL 764: O Sonn des Heiles 

 
2. Du schenkst uns diese Gnadenzeit, / mach unser 

Herz zur Reu bereit, / dass wir ein Opfer, rein und 
wahr / in heilger Liebe bringen dar. 

 
3. Es kommt dein Tag, o Herr, dein Tag, / da alles 

neu erblühen mag. / Dann führ uns, Gott, durch 
deine Gnad, / dass froh wir gehen deinen Pfad! 

 
4. Dich, gütige Dreifaltigkeit, / dich lobt der ganze 

Erdkreis weit. / Durch deine Gnade leben wir / und 
singen Lob und Ehre dir. 

 
Einführung 
Im Evangelium des heutigen Sonntags begegnen wir 
Jesus, wie er die Händler und Geldwechsler aus dem 
Tempel herauswirft. 



Wir begegnen einem Jesus, der so ganz anders ist, 
als wir ihn kennen. 
Was hat dieser Bericht von vor fast 2.000 Jahren mit 
uns heute zu tun? 
Stellt es unser Kirchesein infrage? 
Stellt es infrage, wie wir heute Gottesdienst feiern? 
 
Schwierige Fragen, doch ich glaube, der Kern dieses 
Ereignisses fragt nach etwas ganz anderem: Welche 
Rolle spielt Gott in meinem Leben? Begegne ich Gott 
in meinem Leben? Was hindert mich daran, Gott zu 
begegnen? 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Im Gebet und im Nächsten wirst du für uns 

greifbar, doch wir verschließen oft davor unsere 
Augen. – Herr, erbarme dich! 

• In der Eucharistie kommst du uns nahe, doch oft 
nehmen wir diese großartige Einladung nicht 
wirklich wahr. – Christus, erbarme dich! 

• In deinem Wort können wir dich verstehen, doch 
nicht immer hören wir genau hin. – Herr, erbarme 
dich! 

 
Tagesgebet 
Guter Gott, wir beginnen die 3. Woche in der Fasten-
zeit. 
Wir bitten dich: Schenke uns für die kommenden 
Stunden und Tage Offenheit, Aufmerksamkeit und 
Gespür für jene Worte und Begegnungen, die unse-
rem Leben Tiefe und Nahrung geben. Diese Worte 
und Begegnungen wollen wir intensiv wahrnehmen 
und uns daran stärken. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. 



Lesung 
aus dem Buch Éxodus. 

Ex 20,1-3.7-8.12-17 
 
In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sínai alle 
diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus 
dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklaven-
haus. 
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. 
Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht 
missbrauchen; denn der HERR lässt den nicht unge-
straft, der seinen Namen missbraucht. 
Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange 
lebst in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt! 
Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. 
Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen 
deinen Nächsten aussagen. 
Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. 
Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, 
nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind o-
der seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächs-
ten gehört. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 752, 1-3: Sag Ja zu mir, 
wenn alles Nein sagt 



 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Joh 2,13-25 
 
Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog 
nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Ver-
käufer 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 
samt den Schafen und Rindern; das Geld der Wechs-
ler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu 
den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, 
macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markt-
halle! Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben 
steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. 



Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: 
Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun 
darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel 
nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrich-
ten. 
Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde 
an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Ta-
gen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel 
seines Leibes. 
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 gespro-
chen hatte. 
Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen 
viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zei-
chen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute 
sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und 
brauchte von keinem ein Zeugnis über den Men-
schen; denn er wusste, was im Menschen war. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Ich will gar nicht drum rumreden: Es ist schon ein 
merkwürdiges Evangelium, ein merkwürdiger Jesus, 
der uns da heute am dritten Fastensonntag vor Augen 
gestellt wird. Nicht blass, nicht lieblich-harmlos, nicht 
unverbindlich wie heute oft, begegnet uns Jesus in 
diesem Abschnitt aus dem Anfang des Johannes-
Evangeliums, sondern mächtig provozierend. 
 
Schauen wir genauer hin: 
Wo sich Jesus querlegt 
Sosehr der Mann aus Nazaret immer wieder Einfüh-
lungsvermögen, Zärtlichkeit, ungeahnte Großzügig-



keit und Gelassenheit vorlebt, so gibt es doch Mo-
mente, wo er den Konflikt nicht scheut und zum Stein 
des Anstoßes wird. Das ist dann der Fall, wenn es um 
den Menschen geht – und wo auf dessen Kosten ge-
lebt und geglaubt wird. Wo immer einem Menschen 
unnütze Bürden auferlegt werden, er unnötig belastet 
wird, er zu zerbrechen droht und klein gemacht wird, 
stellt Jesus sich quer. Besonders sensibel wird Jesus, 
wenn im Namen von Religion Männer, Frauen und 
Kinder an den Rand gedrückt, eingeengt und bevor-
mundet werden bzw. wenn allzu Weltliches wie Geld, 
Einfluss, Kontrolle und Macht in den Vordergrund 
rückt. Hier sucht Jesus den Konflikt, das klare Wort, 
die Auseinandersetzung. Und von diesem Konflikt 
handelt das heutige Evangelium. 
 
Stimmt die Mitte? 
Jesus wählt als Zentrum seines Protestes den Tem-
pel, denn der Tempel repräsentiert die Mitte seiner 
Religion. Diese Mitte verdichtet all das, was wichtig 
ist, worum sich das Leben zu drehen hat, was Men-
schen heilig und maßgeblich ist. Für das Volk, zu dem 
Jesus gehört, soll Jahwe in der Mitte stehen, jener 
Gott, der das Volk Israel aus den Arbeitslagern Ägyp-
tens befreit hat. Im Buch Exodus hören wir Gott sa-
gen: „Macht mir ein Heiligtum!  Dann werde ich in ihrer 
Mitte wohnen“ (Ex 25,8). Und im Buch Levitikus heißt 
es: „Ich schlage meine Wohnstätte in eurer Mitte auf 
... Ich gehe in eurer Mitte“ (Lev 26,11.I2). Die Israeli-
tinnen und Israeliten erfuhren im Laufe ihrer Ge-
schichte, wie viel Leben, Kraft, Mut, Weisheit und 
Menschlichkeit von dieser Mitte ausgehen. Sie erleb-
ten aber auch, dass der Platz in der Mitte umkämpft 
ist. Immer wieder versuchen sich andere „Götter“ oder 
„Götzen“ an den Platz Jahwes zu setzen. Und dann 
stehen die Steigerung von Einfluss, Bereicherung und 
Zementierung von Macht im Zentrum – nicht mehr 
aber das befreiende und ermutigende Dasein Jah-
wes. In der Kritik am Tempel und mit der symbo-



lischen Reinigungsaktion zeigt daher Jesus unmiss-
verständlich: Dort, wo die Mitte einer Religion falsch 
besetzt wird, gehört diese Mitte entrümpelt und wieder 
für Gott selbst und seine Option für die Menschen frei 
gemacht. Denn wo Gott – und die mit ihm verbundene 
Menschlichkeit – in der Mitte ist, wird der Mensch nicht 
an den Rand gedrückt. 
 
Die mutige, offene und deutliche Auseinandersetzung 
Jesu mit dem religiösen Zentrum bzw. Establishment 
ist jedoch nicht etwas Abgeschlossenes, etwas, was 
in der Vergangenheit geschehen und daher als erle-
digt abzuhaken ist. Vielmehr ermutigt dieser Protest, 
mit den Augen Jesu immer wieder auf die eigene Re-
ligion, auf die eigene Mitte zu schauen und danach zu 
fragen: Stimmt die Mitte bei uns? Sind in der Mitte un-
serer Religion der Befreier-Gott und die mit ihm ver-
bundene Menschlichkeit erkennbar? Oder geht es (im 
Namen einer falsch verstandenen) Religion vorrangig 
um Einengung von Menschlichkeit, um Machterhalt, 
um Bereicherung, um den Ausbau von Abhängigkeits-
verhältnissen, um das Kleinhalten von Mündigkeit? 
 
Das Evangelium des Tempelprotests macht also Mut 
zum Mut. Jesus stellt sich – im Namen des menschen-
freundlichen Gottes – gegen Systeme, Denkweisen, 
Theologien und Praktiken, die Menschen unnütz Las-
ten auflegen. Er riskiert den Widerspruch und sucht 
die Auseinandersetzung. 
 
Das Evangelium regt aber auch uns an, nachzuden-
ken, was bei uns, im persönlichen Leben oder auch 
im Leben der Gemeinde, die Mitte besetzt, von wem 
aus ich denke und handle. Wenn es Gott ist, wenn es 
zunehmend Gott wird, ist es gut für die Menschen und 
für uns selbst. 
 
Credo – GL 792: Ich glaube an den Vater 

►►► 



 
2. Ich glaub an Jesus Christus, der auf die Erde kam, 

/ der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich 
nahm. / Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er 
neue Bahn: / Denn er ist auferstanden. Ich glaube 
daran. 

3. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, 
/ der überall zugegen, uns Gottes Wege führt. / Er 
wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an, 
/ in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. 

4. Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Funda-
ment. / Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns 
trennt. / Wir werden auferstehen, wie Christus es 
getan: / Die Schuld wird uns vergeben. / Ich glaube 
daran. 



Fürbitten 
Barmherziger Vater, voll Vertrauen geben wir uns und 
unsere Bitten in deine Hände. 
 
1. Wir bitten dich für alle Menschen, die schwach und 

hilflos sind und aus eigener Kraft nicht mehr wei-
terkönnen. Wir denken an diejenigen, die durch 
Krankheit, vor allem Corona, durch Not und Sor-
gen belastet werden. Barmherziger Vater: Wir 
bitten dich, erhöre uns! 

 
2. Wir bitten dich für die Paare und Eheleute, die ein-

sam werden in ihrer Partnerschaft. Wir bitten für 
die Menschen, die in dieser schwierigen Zeit in ih-
rer Existenz bedroht sind, die ihre Arbeit verloren 
haben und sich selbst nicht mehr wertschätzen 
können. Barmherziger Vater: Wir bitten dich, er-
höre uns! 

 
3. Wir bitten dich für uns selbst, dass wir nicht weg-

schauen, wenn andere leiden. Hilf uns, mit den 
Leidenden zu leben, und lass uns nicht verzwei-
feln, wenn wir selbst Not erfahren. Barmherziger 
Vater: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
4. Wir bitten für unsere lieben Verstorbenen und für 

alle Verstorbenen, an die niemand mehr denkt. 
Dass sie bei dir das Leben in Fülle haben. Barm-
herziger Vater: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
Alles, was uns bewegt, fassen wir zusammen in dem 
Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie 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. 

 
Schlussgebet 
Guter Gott, du beschenkst uns, damit wir unser Leben 
in Wort und Tat von der großen Erzählung deiner 
Liebe prägen lassen. 
Hilf uns, draußen in der Welt zu leben, womit du uns 
in diesem Gottesdienst erfüllt hast. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 
 
Segen 
Zum Schluss segne und stärke uns der barmherzige 
Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
Schlusslied: GL 382, 1+5: Ein Danklied sei dem 
Herrn für alle seine Gnade 

 



 
5. Gib dich in seine Hand / mit innigem Vertrauen, / 

sollst nicht auf eitel Sand, / auf echten Felsen 
bauen, / |: dich geben ganz in Gottes Hut, / und sei 
gewiss, er meint es gut! :| 


