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Jesus im Tempel
Lukas 19
45 Dann ging er in den Tempel und fing an, die Händler hinauszujagen.
46 "In der Schrift heißt es:", rief er, "'Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr
habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.'5"
47 Jeden Tag lehrte Jesus im Tempel, aber die Hohen Priester und Gesetzeslehrer
suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen.
48 Doch sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk war dauernd
um ihn und ließ sich keins seiner Worte entgehen.

-Der Tempel soll ein Gebetshaus sein! Gott wurde Rausgeschmissen. Die
Händler haben sich selbst dargestellt und ihren eigenen Profit über Gott
gestellt
-->Das die Leute das Haus Gottes missbrauchten machte Jesus ärgerlich
-->Der Dreck aus dem Tempel muss raus...
Jesus will, dass du innerlich auch sauber bist!
Er will deinen "Tempel" reinigen.
"Wer glaubt ein Christ zu sein, weil es die Kirche besucht, irrt sich. Man wird
auch kein Auto, wenn man in eine Garage fährt ... " Albert Schweizer
Mit der "aufräum" Aktion hat Jesus einigen auf die Füße getreten.
Er wollte, dass einige Leute aus dem Tempel verschwinden.
--> Jesus musste es Tun.
Die Leute die nur im Tempel waren um Geld zu verdienen haben den Tempel
"verschmutzt".
Obwohl Jesus hart vorgegangen ist lehrte Jesus Tag für Tag und die Leute
kamen trotzdem.

Lukas 20

1 Als Jesus an einem der Tage wieder im Tempel lehrte und dem Volk die gute Botschaft
verkündigte, traten die Hohen Priester und die Gesetzeslehrer in Begleitung der Ältesten
zu ihm
2 und fragten: "Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht dazu
gegeben?"
3 "Auch ich will euch eine Frage stellen", erwiderte Jesus.
4 "Taufte Johannes im Auftrag des Himmels oder im Auftrag von Menschen?"
5 Sie überlegten miteinander. "Wenn wir sagen, 'im Auftrag des Himmels', wird er
fragen: 'Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt?'
6 Wenn wir aber sagen: 'Von Menschen', dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn
sie alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war."
7 So erwiderten sie, sie wüssten es nicht.
8 "Gut", entgegnete Jesus, "dann sage ich euch auch nicht, von wem ich die Vollmacht
habe, das alles zu tun."
Die Pharisäer waren sehr eifersüchtig und stellten ihm die Fragen um Jesus zu
provozieren.
Wie reagierte Jesus?
Er bleibt ruhig und stellte eine gute Gegenfragen (Verse 3+4)
Die Pharisäer waren Perplex --> Die Frage war einfach Genial. Die Pharisäer konnten
nicht gewinnen. Deswegen logen Sie und traten den Rückzug an. Sie wollten ihr Gesicht
nicht verlieren.
Wir lesen in Johannes 5,19, dass Jesus die Vollmacht hat!
Jesus will mit DIR Gemeinschaft haben- Er möchte Jeden Tag mit dir verbringen nicht
nur im SAT, in der Jugend/Gemeinde.
Er möchte alles rausschmeißen was "stört“.
Jesus möchte aufräumen und den Hauptschlüssel zu deiner Wohnung im Herzen haben
Nutze deine Zeit bewusst und freiwillig, um mit Jesus zu reden.
--> Jesus möchte mit dir Zeit verbringen.
Lebe den Tag mit Jesus! Nimm ihn mit in deinen Alltag hinein.

Fragen für Kleingruppen:
1. Wie reagierst du wenn du mit unangenehmen Fragen/Dingen konfrontierst wirst?
(Jesus blieb ruhig und gelassen. Bei uns Menschen ist es manchmal anders)
2. Wo muss Jesus dein Herz aufräumen? In Welchen Lebensbereichen hat sich besonders viel Müll
angesammelt?
3. Nimmst du dir genug Zeit fürs Bibel lesen, für Stille Zeit, für Zeit mit Gott?
4. Was hindert dich daran mehr Zeit mit Gott zu verbringen?

