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Matthäus 21,12-17 | NGÜ

Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, 
die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er 
warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze 

der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: 
»Es heißt in der Schrift: ›Mein Haus soll ein 

Haus des Gebetes sein.‹ Ihr aber macht eine 
Räuberhöhle daraus!« 



Matthäus 21,12-17 | NGÜ

Während er im Tempel war, kamen Blinde und 
Lahme zu ihm, und er heilte sie. Aber die 

Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die 
im Tempel riefen: »Gepriesen sei der Sohn 

Davids!«, erregten den Unwillen der führenden 
Priester und der Schriftgelehrten.



Matthäus 21,12-17 | NGÜ

»Hörst du eigentlich, was die da rufen?«, sagten 
sie zu ihm. »Gewiss«, erwiderte Jesus. »Habt ihr 
nie das Wort gelesen: ›Unmündigen und kleinen 
Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt‹?« 

Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und 
ging nach Betanien. Dort übernachtete er. 



Matthäus 21,18-22 | NGÜ

Als Jesus früh am nächsten Morgen nach 
Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger, und 
als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, 
ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. 

Da sagte er zu dem Baum: »Nie wieder sollst du 
Früchte tragen!« Und augenblicklich verdorrte 

der Baum.



Matthäus 21,18-22 | NGÜ

Die Jünger sahen es voller Staunen. »Wie 
konnte der Feigenbaum so plötzlich 

verdorren?«, fragten sie. Jesus antwortete: »Ich 
sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht 
zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit 

dem Feigenbaum geschehen ist; ihr könnt dann 
sogar zu diesem Berg hier sagen: ›Heb dich 
empor und stürz dich ins Meer!‹, und es wird 

geschehen.



Matthäus 21,18-22 | NGÜ

Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, 
werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei.«



Matthäus 21,18 | NGÜ

Als Jesus früh am nächsten Morgen nach 
Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger.



Matthäus 21,19 | NGÜ

und als er am Straßenrand (Weg) einen 
Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts 
als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum: 
»Nie wieder sollst du Früchte tragen!« Und 

augenblicklich verdorrte der Baum.



Matthäus 21,19 | NGÜ

Die Jünger sahen es voller Staunen. »Wie 
konnte der Feigenbaum so plötzlich 

verdorren?«, fragten sie.



Matthäus 21,19 | NGÜ

Jesus antwortete: »Ich sage euch: Wenn ihr 
Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht 

nur das tun, was mit dem Feigenbaum 
geschehen ist; ihr könnt dann sogar zu diesem 

Berg hier sagen: ›Heb dich empor und stürz 
dich ins Meer!‹, und es wird geschehen. Wenn 

ihr betet und im Glauben um etwas bittet, 
werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei.«


