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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Achten Sonntag nach Trinitatis, 7. August 2022, 

in der Evangelischen Gemeinschaft e.V. „L4“, Kassel 

über Markus 12,41-44 

 
Unserem Nachdenken an diesem Morgen legen wir eine Geschichte aus dem 12. Kapitel 
des Markusevangeliums zugrunde. Es geht um Geld. Und es geht um Gottvertrauen. Doch 
hören wir selbst, was über Jesus erzählt wird: 
 
„Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld ein-
legte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe 
und legte zwei Scherflein ein; das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach 
zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt 
als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt; 
diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.“ 
(Markus 12,41-44) 
 
 
Wer einen Dollar-Schein in die Hand nimmt, dem entgeht nicht, dass sich dort eine Inschrift 
findet, die man auf Geld so nicht erwarten würde. „IN GOD WE TRUST./ Wir vertrauen auf 
Gott.“ So ist dort in großen Buchstaben vermerkt. „IN GOD WE TRUST.“ Dieser eine Satz 
beschreibt das offizielle Motto der USA. Darum steht es auf jedem Geldschein. Vielleicht 
aber auch, um anzuhalten, sein ganzes Vertrauen eben nicht allein auf das, was mit Geld 
zu erwerben ist, zu setzen.  
 
„IN GOD WE TRUST.“ Ich stelle diese Beobachtung an den Anfang unseres Nachdenkens, 
weil sie das beschreibt, was die arme Witwe, von der die Geschichte erzählt, tut: Sie ver-
traut auf Gott. Weil sie so sehr auf Gott vertraut, und wohl nur deshalb, ist es ihr möglich, 
das Letzte, was sie hat, als Spende in den Tempel zu bringen.  
 
Doch schauen wir etwas genauer hin. Jeder antike Tempel hatte eine Schatzkammer. 
Manchmal eher klein, oftmals aber auch ziemlich groß. Das Heiligtum in Jerusalem war 
selbstverständlich mit einer Schatzkammer ausgestattet. Sie befand sich im Vorhof des 
Tempels. In der Schatzkammer wurde nicht nur Geld aufbewahrt. Es gab auch Räume, in 
denen Vorräte an Wein, Öl und Holz lagerten. Verschiedenes Personal ordnete den Tem-
pelbetrieb. Darunter befanden sich Kämmerer, Aufseher und Priester. Es war üblich, dass 
man das Geld nicht gleich in einen der verschiedenen Opferstöcke, die vor der Schatz-
kammer standen, einwarf. Zunächst wurde es einem der diensthabenden Priester 
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vorgelegt, und zwar unter Angabe des Zwecks: neue Schekelsteuer, alte Schekelsteuer, 
Gold für die Deckplatte der Bundeslade, vielleicht auch eine freie Spende […]. Davon wur-
den die Opfer bezahlt, für die ansonsten keine Spenden eingelegt worden sind. Der Pries-
ter prüfte zunächst, ob das Geld der vorgeschriebenen Münzsorte entsprach – in Palästina 
gab es damals verschiedene Münzsysteme - und er zählte nach, ob das Geld für den 
vorgesehenen Zweck ausreichend war. Wenn er und der Geber sich nicht einigen konnten, 
was durchaus immer wieder passierte, wurde es manchmal sehr laut. Hatte man sich ge-
einigt, verbuchte der Priester das Geld und achtete ganz genau darauf, dass es in der 
Liste korrekt vermerkt wurde. Die Opferstöcke hatten die Form von Trichtern, die sich nach 
unten verbreiterten. Darum wurden sie auch „Posaunen“ genannt. Das machte einen Dieb-
stahl des Geldes mehr oder weniger unmöglich.  
 
Jesus beobachtet das Geschehen, hier im Vorhof der Frauen. Dort sind 13 Opferstöcke. 
Er sieht, wie viele Reiche kommen und viel einlegen. Dann betritt eine Witwe den Raum. 
Dass sie arm ist, wird eigens erwähnt. Da es in der Antike noch keine reguläre Versorgung 
von Witwen gab, war der Tod des Ehemannes für die Frau eine Armutsfalle. Man konnte 
ihr nur entgehen, indem die eigenen Kinder ihre Mutter tatkräftig unterstützten. Ansonsten 
blieb einem nichts anderes übrig, als mit Betteln den täglichen Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. Durch ihre Kleidung muss sie als Witwe identifizierbar gewesen sein. Ich stelle mir 
vor, wie die Witwe vorsichtig zu dem Priester tritt. Unter den vielen reichen Menschen, die 
dort ihr Geld ablegen, fühlt sie sich ganz gewiss nicht wohl. Sicher ist ihr daran gelegen, 
diesen Ort möglichst schnell wieder zu verlassen, ohne groß aufgefallen zu sein. Was sie 
einlegt? Alles, was sie hat. Zwei winzig kleine Münzen, jeweils ca. 1 cm groß, weniger als 
1 g schwer. Eine solche Münze, so schätzt man, war damals das Minimum, das man für 
den täglichen Lebensunterhalts brauchte. Sie hat also alles, was ihr für diesen und den 
nächsten Tag zur Verfügung stand, in den Tempel gebracht. Wenn sie alles, was sie hat, 
einlegt, dann verdient der Opferstock vollumfänglich seinen Namen. Denn dann hat diese 
Frau, deren Name nicht genannt wird, ein wirkliches Opfer gebracht. 
 
Man kann fragen, warum die Frau das tut. Und noch mehr kann und muss man fragen, ob 
das, was die Frau da tut, klug ist. Sollte das zur Nachahmung dienen? Müsste man der 
Frau nicht dringend raten, die beiden Münzen bei sich zu halten und damit diesen Tag und 
den nächsten zu bestreiten? Wovon kann sie sich ernähren? Womit wird sie sich kleiden? 
So muss man fragen.  
 
Wir handeln in der Regel anders, und jetzt beschreibe ich einmal, wie es passiert, wenn 
es gut läuft. Jemand hat viel Geld und spendet auch viel. Darum möchte ich diese kleine 
Geschichte auch in keiner Weise als Kritik an reichen Menschen verstanden wissen. Auch 
wenn sie Jesus nicht besonders erwähnt. Unser Land, unsere Gesellschaft, unser Mitei-
nander ist darauf angewiesen, dass solche, die über viel verfügen, vieles ermöglichen, viel 
fördern, eben viel spenden. Und das passiert ja auch. Wieviele erfolgreiche deutsche Un-
ternehmerinnen und Unternehmen unterstützen mit ihrem Geld aus der Verantwortung für 
das Land und die Menschen einzelne Projekte und Arbeitsfelder, die andernfalls nicht oder 
nicht in dieser Weise finanziert werden könnten. Im Übrigen gehört Deutschland zu den 
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Ländern, in denen am meisten gespendet wird. Insbesondere um Weihnachten herum. 
Und wenn sonst eine Katastrophe finanzielle Unterstützung nötig macht, dann wird nor-
malerweise nur so an Spenden wimmeln. Also: Menschen geben gerne, in der Regel je-
doch aus ihrem Überfluss heraus. Also das, was sie nicht brauchen, was eben übrig ist. 
Das ist ja auch gar nicht schlecht und bei der Verwirklichung des Spendenzwecks vollkom-
men egal. Wenn es jedoch weniger wird, was der Einzelnen oder dem Einzelnen zur Ver-
fügung steht, dann wird normalerweise auch weniger gespendet.  
 
Anders diese eine Frau, die Witwe. Sie legt alles, über das sie verfügt, in den Opferstock. 
Und Jesus hat genau diese eine Frau im Blick. „Diese arme Witwe hat mehr in den Got-
teskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben.“ (V 43b) In absoluten Zahlen stimmt 
das natürlich nicht. Die Spende der Frau ist von dem her, was man damit machen kann, 
minimal, kaum der Rede wert. Auf der anderen Seite jedoch ist sie ihre ganze Habe. Und 
darum sagt Jesus: „Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat von 
ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.“ (V 44) 
 
Wie kann sie das eigentlich tun? So frage ich mich immer wieder. Die Witwe ist dazu in 
der Lage, weil sie ihr ganzes Leben Gott anvertraut. Weil sie sich nicht auf sich selbst, 
sondern allein auf Gott verlässt. Wenn all das Verbliebene im Opferstock liegt, dann hat 
sie schlichtweg nichts mehr, mit dem sie interagieren könnte. Dann ist sie vollumfänglich 
auf Gottes Fürsorge angewiesen. Auf der anderen Seite jedoch kann sie so Gott auch 
wirklich Gott sein lassen: einer, der uns in jeder Lage, in die auch immer wir gelangen, mit 
dem unterstützt, was gerade nötig ist. Genug Geld in der Tasche zu haben, verführt mög-
licherweise zu der Ansicht, Gott gar nicht zu brauchen, weil man sich doch selbst gut und 
ausreichend versorgen kann. Die Witwe macht ernst mit dem, was Jesus uns anempfiehlt: 
„Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren 
Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib 
mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten 
nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. 
Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?“ (Mt 6,25f.)  
 
„IN GOD WE TRUST./ Wir vertrauen auf Gott.“ Wie das funktioniert, lässt sich an der Witwe 
ablesen. Sie hat mehr gegeben als alle anderen, weil sie „von ihrer Armut ihre ganze Habe 
einlegt hat, alles, was sie zum Leben hatte“ (V 44) So wird diese Frau uns allen als Vorbild 
präsentiert. Nicht als Vorbild von Riesenspenden. Das sind eher andere. Da konnte sie 
nicht mithalten, natürlich nicht. Die Witwe wird aber zum Vorbild für ein Gottvertrauen, das 
gleichermaßen so tief und zuverlässig ist, dass sie auf alles, was sie zum Leben hat, ver-
zichten kann. So und nur so verlässt sie sich auf Gott, lässt sie Gott wirklich Gott sein: der, 
der uns helfen kann und helfen will.  
 
Was ein solches Gottvertrauen in seiner ganzen Tiefe ausmacht und wie es einen Men-
schen verändern kann? Mich beeindruckt ein Gebet, das dem Heiligen Franz von Assisi 
zugeschrieben wird. Das stelle ich an das Ende unseres Nachdenkens, denn hier geht es 
um Geben und Empfangen: 
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„Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.“ 
Amen.  

 


