
Was ist wesentlich? 

Hauptsache gesund? 
Hauptsache Regeln einhalten? 
Hauptsache Ich? 
Hauptsache … 

Der  Evangelist Matthäus stellt uns einen Jesus vor, der nicht harmlos ist, 

der Verhältnisse umwirft, überkommene Vorschriften und 

Gewohnheitsrechte nicht hinnimmt.  

Was ist das Wesentliche, für das Jesus alle Kraft einsetzt? 

Und was bedeutet das für uns heute und hier? 

Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel 
(Matthäus 21, 12-27, Basisbibel) 

In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. 
Er jagte alle Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. 
Die Tische der Geldwechsler  
und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. 
Er sagte zu ihnen: »In der Heiligen Schrift steht:  
Mein Haus soll als Gebetshaus bekannt sein. 
Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus.« 
Da kamen im Tempel blinde und gelähmte Menschen zu Jesus, 
und er heilte sie. 

Die führenden Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder,  
die Jesus tat.  
Sie hörten auch, wie die Kinder im Tempel laut riefen: 
»Hosianna dem Sohn Davids!« 
Darüber ärgerten sie sich sehr. 
Sie sagten zu Jesus: »Hörst du, was sie rufen?« 
Jesus antwortete: »Ja! Wisst ihr denn nicht,  
was in der Heiligen Schrift steht: 
›Aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen  

lässt du dein Lob erklingen.‹« 
Damit ließ Jesus sie stehen und verließ die Stadt. 
Er ging nach Betanien und übernachtete dort. 
 
Psalm 84 (Lutherbibel) 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! 

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 
mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 

Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 
deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie gehen von einer Kraft zur andern 
und schauen den wahren Gott in Zion. 

HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs! 

Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an das Antlitz deines Gesalbten! 
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in den Zelten der Frevler. 

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; 
der HERR gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, 
der sich auf dich verlässt! 

 
Zuspruch 
Umwerfende Kraft, Türöffner für die Ausgeschlossenen,  
Nest für die Kleinen, Sehnsuchtsziel.  
Jesu Wesen – wesentlich für uns.  
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Was ist wesentlich? 

Anregungen für eine persönliche Andacht in der Passionszeit 

 

Sie können dieses Blatt für sich allein oder gemeinsam mit anderen nutzen. 

Sie können damit einen Spaziergang begleiten  

oder zu Hause einen stillen Moment füllen.  

Sie finden hier einen Gedanken, ein Psalmgebet zum Nachbeten, einen Bibeltext.  

 


