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Auch dieser Sonntag (der 32. im Jahreskreis) fällt auf einen Gedenktag, der ihn völlig ausfüllt. Es ist 
der Jahrestag der Weihe der Johannesbasilika im Lateran, so benannt wegen ihres antiken 
Taufbeckens, aber ursprünglich dem “Santo Salvatore” (Heiland) gewidmet, wie nach ihrer Erbauung 
von Konstantin gewünscht. Da sie nun Sitz des Papstes ist, der sie am 9. November 324 weihte, gilt sie 
als die vorrangige unter allen Kirchen des Abendlandes, und von hier geht ihr liturgisches Gedenken 
aus, zum Zeichen für die katholische, also die universale Gemeinschaft mit allen Kirchen der Welt. 
Der Sinn der Lesungen liegt in der Bestimmung des Kirchengebäudes zum Gebet und nicht zu 
unlauteren Zwecken und überdies im Widerspruch zum selbstlosen Angebot des Heils (Evangelium). 
Außerdem steht ihre Funktion immer in Wechselwirkung zur lebendigen Wohnstatt Gottes, welche 
der Mensch selber ist. Tatsächlich ist gerade das menschliche Einzelwesen, gleich der 
Glaubensgemeinschaft, Gottes Tempel, weil in ihm der Heilige Geist wohnt.  

 
 

Haupteingang zur Kirche 

der Baptistengemeinde von Cetraro, 

umrankt von blühender Bougainvillea. 

 

GEBET 

Manchmal, Herr, blüht die Bougainvillea 
vor dem Portal einer Kirche, 
die bereit steht, Männer und Frauen 
mit ihren Problemen und Fragen zu empfangen… 
Auch Du betratest eines Tages 
Dein Haus in Jerusalem: 
Jenen großartigen Tempel, der aber, o weh,  
verunziert war von Handelswaren und Händlern, 
die, wie so oft, in Deinen doch heiligen Vorhallen 
verstohlene Geschäfte erledigten.  
Du musstest sie mit Macht hinaustreiben, 
weil es nicht gelang, sie mit guten Gründen zu überzeugen, 
und die Berufung auf die Heiligen Schriften nicht genügte. 
So ist es, Jesus: Jene, die schon mit dem Heiligen spekulieren,  
die wissen auch die Bibel zu zitieren, 
wenn auch nur für ihre Selbstzufriedenheit 
und ihre Rechtfertigung. 
Deshalb erbitten wir von Dir und fordern heute von uns selber, 
dass Gebete und Bitten erblühen mögen 
ähnlich den Blüten, die wir  hier finden, 
und dass unser aller Herz und Geist 
als lebendige Tempel Deine Gegenwart  
bewahren möchten. Amen.                       (GM/09/11/14).      

1. Korinther (3, 9c-11.16-17) Brüder, ihr seid Gottes Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir 

geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt; ein anderer baut darauf weiter. 
Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, 
der gelegt ist: Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 

wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der 
seid ihr. 

Johannes (2, 13-22) Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel 

fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. 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. Zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das 
hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! Seine Jünger erinnerten sich an das 

Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches 
Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen 
Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre 
wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den 
Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies 
gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.  
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