
 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,        32. Sonntag im Jahreskreis 2014 

der heilige Augustinus von Hippo (354 - 430)  schrieb (in  Epistulam Ioannis ad 
Parthos,  tractatus  VII,  8) "Liebe und tue, was du willst." Es ist ein ganz tiefsinniger 
Satz, der die Liebe in ihrem allumfassenden Sinn erklärt. Wenn du wirklich aus 
purer Liebe etwas tust, kann es nicht falsch sein, weil Liebe gut ist. In diesem 
Sinne kann man das heutige Evangelium von der Reinigung des Tempels durch 
Jesu verstehen. 

Es ist ganz selten in der Bibel zu lesen, dass Jesus verärgert war. Die Bibelperi-
kope des heutigen Evangeliums berichtet uns, wie tief Jesus betroffen war, als er 
sah, dass der Tempel Gottes ein Marktplatz der Händler wurde. Seine Betrof-
fenheit und sein Unmut machten ihn in der Tat handlungsfähig. Obwohl Wut 
und Ärger überhaupt keinen Platz bei Jesus hatten, sah Er die Priorität seiner Tat 
als gerecht an, weil Er das Haus Gottes so innig liebte. Ein Haus des Gebetes hat 
mehr wert als der Mammon der skandalösen Handelskammer. Liebe und 
Schmerz waren größer als seine Tat der Tempelreinigung. Dieser Akt der Reini-
gung hat vielfältige Bedeutungen wie unter anderem die Reinigung der Seele der 
Menschen, in der eigentlich der Sitz Gottes ist oder die Reinigung der menschli-
chen Gedanken. Damit gibt es Frieden, Gerechtigkeit und Güte in der Welt. Das 
heißt auch,  Reinigung der Institutionen der Kirche, wie zum Beispiel der Vati-
kan-Bank, die der Papst Franziskus in die Wege geleitet hat.  

Die Tempelreinigung Jesu kann man neu auslegen im liturgisch-pastoralen, 
sinngemäßen Verständnis und dessen Zugang zu allen Menschen, egal ob reich 
oder arm.  Unser Papst Franziskus ist ein Missionar. Er versteht die Komplexitä-
ten und die Problematik der Moderne. Der Papst will eine Vereinfachung des 
Annullierungsprozesses des katholischen Ehesakramentes. Damit haben nicht 
nur die reichen, sondern auch die armen Menschen einen Zugang zu solchen 
Prozessen. Dies gilt auch für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Wie Ra-
dio Vatikan berichtet, hat der Papst eine Sonderkommission eingesetzt, die sich 
mit einer entsprechenden Reform des kirchlichen Eherechtes befassen soll. Es 
wurden 2012 weltweit knapp 50.000 Ehen für nichtig erklärt. Mehr als die Hälf-
te entfielen auf die USA, in Deutschland gab es 756 Annullierungen. Der kleine 
Mensch auf der Straße hat überhaupt keine Chance mehr, sein echtes eignes 
Problem in der Ehe bis zum Vatikan vorzutragen.   

Die Tempelreinigung Jesu soll uns ein Vorbild sein, dass wir Gläubige auf allen 
Ebenen unseres Christseins Sauberkeit in Gedanken, im Handeln und im Gebet 
als Priorität einsetzen. Möge das Evangelium Christi uns heute helfen, einen 
Prozess der Reinigung der Seele anzunehmen. Es kann sein, dass Menschen, die 
im Dreck und Schmutz arbeiten reiner im Herzen und in den Gedanken sind als 
die saubersten Menschen in der modernen Welt. Die Reinheit jeder einzelnen 
Seele führt zur Emanzipation, zu Freiheit, Frieden und zum Wohl aller Men-
schen. Es ist unsere moralische Pflicht als Christen dazu beizutragen. Amen.       

 



Heute feiern wir das Fest den Weihetag der Lateranbasilika. Die Lateranbasilika 
in Rom ist die älteste Basilika der Welt, die 311 nach Christus gebaut wurde. 
Konstantin  der  Große  war  als  römischer  Kaiser  ein  Alleinherrscher  (306  bis  
337), der diese als Papstbasilika der Kirche anvertraute. 


