
Bibliolog zur Tempelreinigung (2 Gruppen, je 13 Personen) 

a) Einführung 

- In zwei Wochen Firmung 

- Firmung: Fest des Heiligen Geistes 

- Jetzt kurze Übung was der Heilige Geist bedeuten kann 

- Diese Übung heisst: Bibliolog: Bibliolog ist eine kurze Zeitreise 

- Und zwar 2000 Jahre zurück, nach Jerusalem 

- Das passt gut: wir sind ja hier in der Hauptstadt der Kirche: Rom 

- Jerusalem: Hauptstadt der damaligen «Kirche» 

- Das wichtigste Bauwerk von Rom?  

- Hauptkirche: Petersdom 

- Das wichtigste Bauwerk von Jerusalem?  

- Tempel: Tausende von Leuten gingen dort jeden Tag hin, um zu beten 

- Heute: Zum Beten eine Kerze anzünden 

- Damals war es üblich, dass man zum Beten dazu ein Opfer vollbrachte: ein Tier 

- Diese Tiere mussten in der Währung des Tempels gekauft werden, eigene Währung 

- Das müsst ihr Euch vorstellen, wie so Jetons: Vgl. manchmal an einem Fest oder im Ausgang 

- Um die Währung des Tempels zu erlangen, musste man also Geld wechseln 

- Deshalb gab es in der Vorhalle des Tempels immer Geldwechsler und daneben dann die Verkäufer von 
Opfertieren 

- Deshalb war vor dem Tempel viel Betrieb, Hektik, Lärm 

- Diesen Betrieb müsst ihr Euch vorstellen, wenn wir jetzt hören, was vor 2000 Jahren im Tempel passiert 
ist… 

b) Geschichte lesen: 

Markus 11,15-19 

15  Es war die Zeit vor den grossen religiösen Feiertagen. Und Jesus zog mit seinen Jüngerinnen und 
Jüngern nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und 
die Geldwechsler, die dort saßen.  

16 Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und 
Rinder; das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um.  
 
17 Er belehrte sie und sagte: Heißt es nicht in der Heiligen Schrift: Das Haus Gottes soll ein Haus des 
Gebetes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.  
 
18 Die Priester des Tempels hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Denn 
sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren.  
19 Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. 
 
 
c) Rollenzuteilung 
- Ich teile zu: 3 Gruppen: je 4-5 Personen:  
1. Jünger & Jesus  // 2. Geldwechsler und Händler  // 3. Tempelbesucher, Gläubige 
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- Stellt Euch vor, ihr seid diese Personen und habt jetzt gerade die Geschichte erlebt, die ich vorgelesen 
habe 
- Jesus und die Jünger kommen in den Tempel 
- Jesus wirft alle Händler und Geldwechsler heraus 
 
d) Fragen  
(jeweils immer Echo geben, jeweils die Aussage leicht variert wiederholen, zusammenfassen) 
(zum Teil auch nachfragen / präzisieren) 
(wenn eine Gruppe nicht antworten kann, eine andere Gruppe fragen) 
 

@Tempelbesucher: Ihr seid gerade per Zufall im Tempel gewesen und habt gebetet. Was geht euch durch 

den Kopf nach dieser Aktion von Jesus? 

@Geldwechsler&Händler: Ihr wurdet aus dem Tempel hinausgeschmissen. Wie fühlt ihr Euch? 

@Jünger&Jesus: Wie geht’s Euch nach dieser Aktion von Jesus? Wie fühlt ihr Euch? 

@Jünger&Jesus: Jesus, wieso hast Du das gemacht? Was hat Dich im Tempel gestört? Würdest Du es 

wieder tun? 

@Tempelbesucher: Wie findet ihr Jesus? Was denkt ihr über Jesus? Hatte seine Aktion auch etwas Gutes? 

@Geldwechsler&Händler: Ihr schlüpft jetzt noch in die Rolle der Priester: Was denkt ihr über Jesus? Wieso 

stört Euch das Verhalten von Jesus? Vor was habt ihr Angst? 

@Jünger&Jesus: Wie müsste der Tempel sein, damit ihr Euch hier wohl fühlen würdet? Was ist euch 

wichtig? Was ist euch heilig? 

@Tempelbesucher: Was ist beeindruckend am Verhalten von Jesus? Was kann man von ihm lernen? 

 

e) Meditation 

- Wir kehren in die heutige Zeit zurück 

- Was an der Geschichte hat euch verwundert? 

- Für die heutige Zeit sind mir 3 Sachen wichtig 

- Jeweils jeder für sich überlegen  

(- evtl. ein paar Antworten sammeln) 

1. Jesus war die Atmosphäre im Tempel heilig. Was könnte uns heute heilig sein? 

2. Der Heilige Geist hat Jesus Mut gegeben, sich für das einzusetzen, was ihm wichtig ist: Für was können 
wir uns einsetzen? 

3. Jesus setzt sich gegen die Macht der Priester ein. Das war damals sehr gefährlich. Ihre Macht war 
riesig. Jesus schwimmt gegen den Strom. Gibt es in meinem Leben auch Situationen, wo ich gegen den 
Strom schwimmen muss? 

 

f) Abschluss 

- Ich wünsche Euch, dass Euch die Firmung mit Vitamin G stärken wird: Unter anderem  mit dem Heiligen 
Geist, der Euch Kraft geben wird, euch für das einzusetzen, was euch wichtig ist, notfalls auch gegen den 
Strom. 


