
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

es war eine tolle Hochzeit in der Pfarrkirche. Die Braut war besonders schön, weil 
sie sehr schlank und hübsch gekleidet war. Beim Hochgebet kniete die Gemeinde 
nieder, so wie das Brautpaar.  Eine Weile später sah der Pfarrer nur den Bräutigam 
kniend und die Braut flach auf dem Boden liegend. Natürlich wollte er wissen, was 
passiert sei. Da erklärte der Bräutigam dem Pfarrer, die Braut habe seit zwei Tagen 
sehr streng gefastet, nichts getrunken und nichts gegessen, um in das Brautkleid 
hineinzupassen.  

Liebe Mitchristen im Herrn, wir leben in einer Welt, in der jede Feier schön und 
erhebend sein muss, egal ob es eine Hochzeit, eine Taufe oder eine Abschiedsfeier 
ist. Da muss alles stimmen, die Zeremonie, das Kleid, die Musik und die Atmosphä-
re. Es ist eine Wandlung der Kultur, dass alles so schön und elegant sein muss. 
Solch eine  Kultur ist schon fast zu einem Kult der Menschen geworden. Wenn 
eine Kultur durch einen Kult der Menschen ersetzt wird, verliert die Menschheit  
Werte, die uns Menschen füreinander und untereinander für Jahrhunderte und Jahr-
tausende vernetzt haben. In den Sakramenten und in der Eucharistie sind nicht die 
Schönheit, die Sauberkeit, die Länge des Gottesdienstes und  die Musik Mittel-
punkt, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wenn diese Elemente wichtiger 
werden als Jesus, der Sohn Gottes, dann machen wir sie zu einem Kult, zu einer ze-
remoniellen Verehrung oder zu einer Anbetung, die nur Gott gebührt. Das Fasten ist 
gesund, aber wenn es übertrieben wird, führt Fasten statt zur Schönheit zur Schwä-
che, wie bei der Braut in der Geschichte.   

Jesus Christus mahnt uns im heutigen Evangelium, wenn die Kultur der Menschheit 
in einen Kult verwandelt wird, werden die Menschen einen Abstieg und einen Nie-
dergang der Menschheit erleben. Der Tempel Gottes war ein Zentrum des Kultes, 
das heißt ein Ort der Gottesverehrung und Anbetung. Da muss Gott im Mittelpunkt 
stehen und nicht die die Verkäufer von Rindern, Schafen, Tauben und Geldwechs-
lern. Wenn diese zum Mittelpunkt des Tempels werden, verliert der Mensch die 
Schönheit, das Ambiente und die Atmosphäre des Hauses Gottes. Darum vertrieb 
Jesus alle Händler aus dem Tempel. Die Kultur darf sich niemals den ersten Rang 
vor dem Kult wegnehmen lassen. Die Kultur der Menschheit muss den Kult prägen 
und verwandeln und nicht umgekehrt.  

Wir sind Tempel Gottes, in dem der Geist Gottes wohnt. Darum sagte Jesus, dass 
der Tempel Gottes niemals eine Zerstörung und Verwüstung erfahren wird, weil es 
am Ende des Lebens die Auferstehung oder den Wiederaufbau des Hauses Gottes 
gibt. Kurz gesagt, Fasten soll nicht der Schönheit des Brautkleides, sondern der See-
le der Braut dienen. Der Kult soll der Kultur der Menschheit verhelfen, nicht das 
Gegenteil. Die Reinigung der Seele ist wichtiger als die Reinigung des Tempels 
Gottes. Gebet, Almosen geben, Fasten sind Fundamente des Tempels Gottes. Da-
durch kann die Seele des Tempels schöner  und reiner werden. Amen.    


