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Weihetag der Lateranbasilika 
  

EINLEITUNG:  

Die Kirche feiert am heutigen Sonntag wie jedes Jahr am 9. November den Weihetag 
der Lateranbasilika in Rom. Dieses Fest mag oberflächlich betrachtet ungewöhnlich 
erscheinen. Warum feiern wir den Weihetag einer römischen Basilika? Und wenn 
schon, warum dann nicht das Kirchweihfest des Petersdomes? Ein Blick in die 
Kirchengeschichte schafft Hilfe: Die Lateranbasilika führt seit alter Zeit den Titel: "Mutter 
und Haupt aller Kirchen des Erdkreises". Es ist die älteste Papstkirche von Rom, gebaut 
noch vor dem Petersdom. Im Lateran und nicht im Vatikan residierten vom 4. bis zum 
14. Jahrhundert die Päpste.  

Wenn wir das Kirchweihfest der Lateranbasilika feiern, dann mag uns das erinnern, 
dass wir als Gemeinde in die Weite der Weltkirche eingegliedert sind und dass diese 
Weltkirche in Rom einen sammelnden Einheitspunkt besitzt. Für viele Besucher der 
Ewigen Stadt ist das Erlebnis der Weltkirche eine bleibende Erinnerung. Zum anderen 
erinnert uns das heutige Fest aber wie jeder Kirchweihtag auch daran, dass die Kirche 
aus lebendigen Steinen gebaut ist, die wir selber sind, und dass Gott sich dieses 
Gebäude zum Wohnort unter den Menschen ausgewählt hat.  

PREDIGT: 

Jesus will Reinigung  

Der äußere Rahmen des heutigen Festes ist ein historischer. Kaiser Konstantin der 
Große ließ auf dem Gelände früherer römischer Kasernen die Basilika "Zum heiligsten 
Erlöser" und eine Taufkapelle bauen, wobei er gleichzeitig den angrenzenden Palast 
der römischen Adelsfamilie Plautius Lateranus dem Bischof von Rom als Bischofsitz 
widmete. Daraus wurde im Mittelalter ein beachtlicher Palast. Seit dem 10. Jahrhundert 
trägt die Basilika den zusätzlichen Namen S. Giovanni in Laterano.  

In dieser Lateranbasilika fanden fünf Kirchenversammlungen statt, Konzilien, von denen 
manche ihre Spuren bis heute zurücklassen: die einmal jährlich verpflichtende Beichte, 
die Kennzeichnung der Juden durch den Stern und die Erfindung der Ghettos – heute 
denken wir auch an den 65. Jahrestag der Reichskristallnacht, wo Geschäfte der Juden 
in Trümmer gingen und Synagogen brannten. Einige Kilometer von der Lateranbasilika 
fand aber auch das II. Vatikanum statt, auf dem die Kirche ihre falschen Schritte zutiefst 
bedauerte und das auch in Dokumenten ausdrückte. Seither wird der jüdisch – 
christliche Dialog intensiv gepflegt.  

Das Evangelium macht deutlich, dass sich alle Dunkelheiten menschlichen Daseins 
auch in der Kirche wieder finden, je länger die Geschichte dauert. Jesus will, weil er uns 
als Tempel sieht, die Reinigung von Besitz- und Machtansprüchen, auch in der Kirche, 
er will Reinigung von Neid, Engherzigkeit und von autoritärer Kommandostruktur.  

"Reinigungsmittel" wären heute die Ökumene nach feindseligen Religionskriegen, 
Leben in versöhnter Verschiedenheit, der interreligiöse Dialog als Achtung vor den 
Menschen mit verschiedenen Religionen und Kulturen, die Menschenwürde neu 
entdecken. Ich lade Sie ein, darüber nachzudenken.  

 

Wenn wir das heutige Evangelium anschauen, dann könnten wir es heute genauso 
missverstehen wie die Zuhörer Jesu damals. „Er aber meinte den Tempel seines 
Leibes“ fügt der Evangelist deshalb hinzu, denn die Zerstörung des Tempels - wie sie 
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70 nach Christus durch die Römer geschah - sollte nicht Anlass für die Schadenfreude 
der Christen sein. 

Und Missverstehen gab es in der Kirchengeschichte genug, etwa die Meinung, die 
Kirche dürfe nur aus „Reinen“ bestehen. (Der Ausdruck „Ketzer“ stammt von der Sekte 
der „Katherer“, d.h. die Reinen). 

Die Zeichenhandlung Jesu mit der Vertreibung der Händler beabsichtigte aber anderes. 
Wir sollten mit Gott selbst keine Geschäfte machen. Es geht um die Korrektur des 
Gottesbildes. 

Was den Tempel betrifft, so hatte das Volk Israel selbst eine leidvolle Geschichte, in 
dem sich das Weltbild und die Vorstellung von Gott ändern musste. Es begann schon 
mit David, der Gott ein Haus bauen wollte, dem es Gott aber verwehrte, er wollte lieber 
in einem Zelt wohnen. Und als das Volk in die Babylonische Gefangenschaft musste 
und der Tempel Salomons zerstört war, musste es lernen, dass nicht nur Ort Mittelpunkt 
und Zusammenhalt des Glaubens sein sollte. Dieser Einsicht verdanken wir es noch 
heute, dass ein Tag der Woche arbeitsfrei ist. Man muss sich das vor Augen halten und 
bewusst machen, gerade auf dem Hintergrund heutiger Diskussion um 
Ladenöffnungszeiten am Sonntag. Während die Gesellschaft rings herum unbeschränkt 
jeden Tag Geschäfte machen konnte, verzichteten die Juden freiwillig am Sabbat auf ihr 
Einkommen, um Zeit für Ruhe und Gottesdienst zu haben. 

Der Tempel und seine Opfer wurden so abgelöst von einem humaneren Konzept der 
Beziehung zwischen Gott und Mensch. 

Auch heute müsste vieles neu geklärt werden in dem, was Religion für den Menschen 
sein kann. Wir erkennen die negativen Kräfte, die sich bis zu Intoleranz und 
Terrorismus auswirken. Der Glaube und Religion muss immer wieder gereinigt werden, 
um dem zu entsprechen, was der Sinn einer richtigen Gottesbeziehung sein soll. 


