06. April 2020

JESUS IM TEMPEL

Schaut euch das Bild erst einmal etwas genauer an.
Der Mann, der den Tisch umstößt, ist Jesus. Er sieht richtig verärgert aus,
findet ihr nicht auch? Wisst ihr warum er sich ärgert?
Jesus kam mit seinen Jüngern nach Jerusalem und ging in den Tempel. Es
war kurz vor dem Passahfest. Zum diesem Fest kamen viele Leute aus ganz
Israel nach Jerusalem. Alle wollten in den Tempel gehen, um ein junges Tier
zu kaufen.
Dieses Tier war ihr Opfer für Gott. Für die Menschen, die Gott von ganzem
Herzen liebten, war das sehr wichtig, denn sie wollten, dass nichts zwischen
ihnen und Gott stand. Durch die Opfer wollten sie Vergebung
ihrer Sünden haben.

Als Jesus mit einigen seiner Jünger den Tempel erreichte, schaute er sich
um. In dem Tempel war ein richtiger Markt. "Hier gibt es die besten
Schafe", schrie jemand. "Kauft Tauben von mir!", schrie jemand anderes. "Ich
habe die besten Lämmer, kommt zu mir.", rief ein anderer.
Die Menschen, die in den Tempel kamen, um zu opfern, kamen oft von weit her.
Sie hatten eine lange Reise und konnten so nicht selbst ihre Opfertiere
mitbringen. Hier im Tempel konnten sie sie kaufen. Schafe, Rinder
oder Tauben. Außerdem konnten sie hier ihr Geld wechseln. In den Tempel
durfte man nämlich nur bestimmtes Geld bringen. Das römische Geld, mit dem
man dort bezahlte, konnten sie hier in anderes wechseln. So gab es also viele
Tische von Geldwechslern.
Aber die vielen Händler und Geldwechsler kamen nicht in den Tempel, weil
sie Gott von ganzem Herzen liebten. Sie liebten nämlich noch etwas anderes
viel mehr: das Geld. Sie wollten viel Geld verdienen. Hier gab es eine gute
Möglichkeit. Jeder schrie laut, um die Leute auf seine Tiere aufmerksam zu
machen. Jeder wollte, dass die Leute bei ihm kauften oder Geld wechselten. Die
Menschen, die hier hergekommen waren, um Gott anzubeten, fanden gar keine
Ruhe. Sie versuchten, sich zu konzentrieren, aber sie wurden immer wieder
abgelenkt.
Jesus sah, wie es den Leuten im Tempel ging. Er schaute sich um und er wurde
richtig zornig. Denn eigentlich war hier das Haus Gottes. Aber jetzt war es ein
richtiger Marktplatz. Dann ging er auf einen der Geldwechsler zu. Jesus stieß
seinen Tisch um. Das ganze Geld rollte auf den Boden. Er ging zum nächsten
Händler und stieß auch seinen Tisch um. Die Händler und Geldwechsler
waren so überrascht, dass sie nicht wagten, Jesus aufzuhalten. Als nächstes
nahm Jesus eine Geißel aus Stricken und trieb damit die Tiere zum Tempel
hinaus. Das war ein Chaos. Die ganzen Schafe blökten laut und drängten zum
Ausgang. Jesus öffnete die Käfige von den Taubenhändlern, so dass die Tauben
in die Freiheit fliegen konnten.
Dann rief Jesus laut: "Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker". Aber ihr
macht eine Räuberhöhle daraus." Jesus wollte nicht, dass etwas zwischen den
Menschen und Gott stand. Er wollte, dass die Menschen im Tempel Gott von
ganzem Herzen anbeten konnten.

Wiederholungsquiz

Legt die Erzählung beiseite.
Schneidet die Münzen auf der nächsten Seite aus.
Legt sie auf den Tisch in die Mitte.
Nehmt euch einen Stift und einen Zettel, um die Lösungen aufzuschreiben.
Für jede richtige Antwort darf sich eine Münze genommen werden.
Wer am Ende das meiste Geld hat gewinnt.

Quizfragen

1) In welche Stadt kam Jesus mit seinen Jüngern?
2) Wohin gingen sie dort?
3) Was für Tiere waren in dem Tempel?
4) Warum brachten die Menschen Gott Opfer?
5) Welche Menschen sah Jesus im Tempel?
6) Was tat Jesus mit ihnen?
7) Was sagte Jesus, was der Tempel Gottes sein sollte?
8) Was hatten die Händler daraus gemacht?

Antworten zum Quiz

elhöhrebuäR eniE )7
suahteB niE )6
lepmeT med sua eis beirtrev rE )5
relshcewdleG dnu reldnäH eiD )4
nemäkeb nednüS eid rüf gnubegreV eis timaD )3
remmäL dnu nebuaT ,efahcS )3
lepmeT ned nI )2
melasureJ hcaN )1

Aktion: Was ich von ganzem Herzen liebe

Die Händler und Geldwechsler liebten am allermeisten das Geld.
Überlegt einmal jeder für sich, was er oder sie am meisten liebt.
Anschließend schreibt ihr alles in das Herz.
Schneidet es aus und stecht ein Loch hinein. Fädelt einen Faden durch und
hängt es anschließend in eurem Osterstrauß auf.

Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben

Um Gott von ganzem Herzen zu lieben, können wir uns ganz bewusst Zeit für
ihn nehmen.
Wir können versuchen uns dann nicht von anderen Dingen ablenken zu lassen.
Sondern versuchen alles was uns ablenkt zu vertreiben.
So wie Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieben hat.
Vielleicht versucht ihr es als Familie, einmal am Tag ganz bewusst an Gott zu
denken und ein Gebet zu sprechen.
Zündet wenn ihr mögt eine Kerze an und werdet einen Moment ruhig.
Dann sprecht gemeinsam das folgende Gebet:

Gebet

Guter Gott,
lass uns nicht vergessen,
was wirklich wichtig ist im Leben.
Im Moment spüren wir ganz doll,
dass es gut ist eine Familie zu haben.
Wir sind in dieser Zeit,
die uns manchmal Angst macht nicht allein.
Wir wissen auch, dass Du immer bei uns bist.
Du willst, dass wir Dich immer im Herzen haben,
weil Du uns immer in Deinem Herzen hast.
Dafür sagen wir Danke.
Im Namen des Vaters,
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

