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Predigt über Markus 12,41-44 
 

(Sonntag Reminiscere, 12. März 2017, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfrn. Regine Hug) 

 

Liebe Musiker und liebe Musikerinnen! Wir freuen uns, dass ihr eure Gaben heute bei uns im 

Gottesdienst einbringt, schöne Stücke spielt und Lieder begleitet. Und ich glaube, ihr macht 

damit auch Gott Freude. Denn er hat euch eure Gaben geschenkt. Natürlich habt ihr auch sel-

ber fest geübt und diesen Gottesdienst vorbereitet. Aber dass ihr überhaupt üben und musi-

zieren könnt, ist Gott zu verdanken.  

In dem Text aus dem Römerbrief (12,1+2), den wir als Lesung gehört haben, fordert uns Paulus 

auf, nicht nur einzelne Gaben, sondern unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. 

Unser ganzes Leben sollen wir Gott als Opfer bringen. Was ist damit gemeint? Wie geht das, 

sich Gott ganz zur Verfügung stellen?  

Unser heutiger Predigttext hilft, eine Antwort zu finden. Jesus ist im Tempel und beobachtet, 

wie die Menschen Geld spenden. 

Ich lese aus dem Markusevangelium, Kapitel 12, Verse 41-44 (Gute Nachricht Bibel): 
 

41 Dann setzte sich Jesus im Tempel in der Nähe des Schatzhauses hin und beobach-
tete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhaben-
de Leute gaben grosszügig.  
42 Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein – zusam-
men so viel wie ein Groschen. 
43 Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen: »Ich versichere euch: 
Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen.  
44 Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles herge-
geben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte.«  

 

GEBET: Jesus Christus, bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen. Amen.  

 

Liebe Gemeinde! Manchmal ist weniger mehr. Das gilt für verschiedene Situationen. Beim 

Würzen z. B.. Zu viel scharfes Gewürz kann ein Gericht verderben. Zu viel Sport bis an über 

die körperlichen Grenzen hinaus ist ungesund. Zu viele Instrumente auf einmal zu lernen, 

funktioniert meistens nicht. Dann ist weniger mehr.  

Aber wie ist es beim Geld? Dann gilt der Satz „weniger ist mehr“ nicht, oder? Geld wollen fast 

alle mehr, nicht weniger – auch in der Kirche. Wir möchten bis Ostern viel Geld für ein neues 

Spital in Kamerun sammeln. Für unsere Jugendarbeitsstelle JUMP sammeln wir gern grosse 

Spenden. In unserem Predigttext jedoch lobt Jesus eine Frau, die so wenig Geld gespendet 

hat, wie sonst niemand. Warum? 

Jesus sitzt im Tempelvorhof (genauer im Vorhof der Frauen) nahe bei dem Schatzhaus. Dort 

standen 13 Behälter für Geldspenden für den Tempel und für Arme. Die Behälter sahen oben 

aus wie Trompeten. Wenn jemand Münzen einwarf, schepperte es laut. Vielleicht war dort 

auch immer ein Priester, der laut verkündete, wie viel jemand gespendet hatte. Jedenfalls be-

kommt Jesus mit, was bei den Opferkästen passiert. Er sieht, wie viele Reiche grosszügig ge-
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ben. Jesus kritisiert dies nicht. Das Geld ist nötig für den Tempel und für Menschen in Not. 

Auch heute freuen wir uns in der Kirche über grosse Spenden. Sie erhalten unser kirchliches 

Leben und helfen anderen weiter.  

Aber dann kommt eine arme Witwe. Frauen, deren Ehemänner gestorben waren, waren in 

biblischer Zeit oft sehr arm. Ohne Witwenrente, ohne Arbeit, ohne eine zweite Ehe waren sie 

selber auf Spenden angewiesen. Die arme Witwe im Tempel spendet zwei kleine Kupfermün-

zen, die kleinsten Münzen, die es damals gab. Bei uns wären es zwei Fünf-Räppler.  

Jesus sieht die arme Witwe und ihre kleine Spende. Er ruft seine Jünger herbei und stellt 

ihnen diese Frau als Vorbild, als Beispiel vor Augen: „Ich versichere euch“ sagt Jesus: „Diese 

arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss 

abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht 

hätte.“ Die Reichen können ohne ihre Spende nicht weniger bequem leben. Aber die arme 

Witwe, die selber Mangel leidet, hat alles in den Opferkasten gelegt, was sie hatte, ihren gan-

zen Lebensunterhalt.  

Jesus weist seine Freunde auf diese Frau hin. Die Witwe gibt alles voll Vertrauen auf Gott. Sie 

behält nichts zurück. Sie rechnet damit, dass Gott sie versorgt. Sie weiss, dass Gott ihr helfen 

wird. Schon im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, ist immer wieder die Rede davon, 

dass sich Gott besonders um Witwen kümmert (z. B. Ps 68,6; Ps 146,9). Darauf vertraut sie.  
 

Das Verhalten der Witwe ist für Jesus vorbildlich. Warum? Will Jesus, dass jeder Christ all 

sein Geld spendet? Ich glaube, nein. Es geht Jesus auch nicht so sehr darum, wieviel wir her-

geben, sondern darum, wie viel wir zurückbehalten. Auch die Spenden der Reichen waren 

gut, aber das Opfer der Witwe war mehr. Denn die arme Frau war bereit, alles zu opfern, sich 

selber ganz in Gottes Hand zu legen.  

Und wir? Ich frage mich: Bin ich bereit, Gott alles zu geben, was ich habe, zu 100 % für Jesus 

zu leben? Es geht Jesus nicht nur um unser Geld. Es geht ihm um unser ganzes Leben. Er 

wünscht sich, dass wir Gott über alles Herr sein lassen, über unsere Beziehungen, unsere 

Arbeit, unsere Hobbys, unsere Zeit, unsere Träume, unsere Gesundheit, unseren Besitz. Ver-

trauen wir darauf, dass Gott in jedem Bereich unseres Lebens den besten Überblick hat und 

für uns sorgt? Oder vertrauen wir Gott nur in einzelnen Bereichen und wollen bei anderen lie-

ber selber bestimmen?  

Paulus schreibt im Kolosserbrief: „Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, 

dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört.“ (Kol 3,17) Erkennen andere an uns Christen, dass wir Je-

sus gehören und vertrauen? Wenn wir Gott so vertrauen wie die arme Frau, merken andere, 

dass wir getragen sind, dass wir unsere Erfüllung bei Gott gefunden haben. Dann müssen wir 

uns nicht an Geld, Macht oder Erfolg klammern. Dann werden wir frei vom Kreisen um uns 

selber, auch frei, für andere da zu sein. 

Die arme Witwe zeigt uns, dass niemand zu wenig hat, um es Gott zur Verfügung zu stellen. 

Gott kommt es nicht darauf an, wie gross unsere Spenden, wie toll unsere Leistungen für ihn 

sind. Wir können uns den Himmel sowieso nie verdienen. Dass wir mit Gott verbunden sein 

können, ist immer ein Geschenk. Es geht um unsere Herzenseinstellung. Wenn wir Gott das 
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bringen, was wir haben, sei es noch so wenig Geld, eine noch so kleine Kraft oder geringe 

Motivation, dann wird er uns versorgen und uns brauchbar machen.  

Das gilt für uns persönlich und auch für unsere Kirche, in der die finanziellen Mittel immer klei-

ner werden, die Mitgliederzahlen schrumpfen. Gott wird dafür sorgen, dass wir genug haben. 

Auch dafür, dass es mit seiner Kirche weitergeht. Darum können wir fröhlich loslassen, uns 

Gott anvertrauen. 

Die arme Witwe lebt ihr Gottvertrauen unscheinbar. Hätte Jesus sie nicht beobachtet, wüssten 

wir gar nichts von ihr. Sie hat ihre Frömmigkeit nicht zur Schau gestellt. Auch darin ist sie vor-

bildlich. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich selber gern gross herauskomme, mich 

nach Anerkennung sehne – auch in der Kirche. Menschen, die einfach voll Gottvertrauen le-

ben, sich ganz auf Gott verlassen in schönen und schweren Zeiten, beeindrucken mich. Ich 

will neu von ihnen und von der armen Witwe lernen, meine Beziehung zu Gott, mein Engage-

ment für ihn bescheiden zu leben, ohne andere damit beeindrucken zu wollen.  
 

Warum hat die Witwe ihre zwei kleinen Münzen überhaupt gespendet? Sie war nicht dazu 

verpflichtet. Niemand hat das von ihr verlangt. Alle wussten, wie wenig sie selber hatte.  

Ich glaube, sie wollte Gott etwas zurückgeben, was er ihr gegeben hatte. Sie wollte Gott ihre 

Dankbarkeit zeigen. Weil sie dankbar war, dass Gott sie immer wieder versorgt hat, hat sie 

das Wenige, das sie hatte, verschenkt. Immer wieder staune ich darüber, wie grosszügig auch 

heute Menschen leben, die selber wenig haben. 

Wer dankbar ist, für das, was er oder sie hat, für sein Glück, seine Gaben, seinen Besitz, will 

gern mit anderen teilen. Er oder sie will teilen, er oder sie muss nicht. Dankbarkeit macht be-

reit, abzugeben und hilft uns auch, uns Gott hinzugeben. Und wer Gott und anderen Men-

schen abgibt, wird selber froh und gelassen. Gott liebt fröhliche Geber (2Kor 9,7).  
 

In seinem Sohn Jesus hat sich Gott selber ganz für uns gegeben. Sein Leben hat Jesus für 

uns eingesetzt, ist für uns gestorben und wieder auferstanden. Damit hat Gott den Weg zu 

sich frei gemacht. Wer Jesus vertraut, dem vergibt er seine Schuld, den beschenkt er mit tie-

fem Frieden, Freude, Kraft und Hoffnung. Gott gibt überreich. Wer sich ganz auf ihn verlässt, 

wer ihn in allen Lebensbereichen Herr sein lässt, der wird dankbar, kann gelassen leben und 

mit anderen aufmerksam und grosszügig umgehen.  

Gott will nicht einfach eine Spende von uns. Er will uns selber – mit Leib und Seele, unsere 

Hingabe, unser Vertrauen.  

Amen. 


