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Mannheim, den 5. August 2022 

Alles Geld der Welt? 

Sonntagsgruß zum 8. Sonntag nach Trinitatis 

 

Aus Psalm 48 

Groß ist der HERR und hoch zu rühmen  

in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 

Schön ragt empor sein Gipfel,  

daran sich freut die ganze Welt. 

Wie wir‘s gehört haben, so sehen wir‘s  

an der Stadt des HERRN Zebaoth, 

an der Stadt unsres Gottes:  

Gott erhält sie ewiglich. 

Gott, wir gedenken deiner Güte  

in deinem Tempel. 

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm  

bis an der Welt Enden. 

Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit.  

Es freue sich der Berg Zion, 

und die Töchter Juda seien fröhlich  

um deiner Rechte willen. 

Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn,  

zählt seine Türme; 

habt gut acht auf seine Mauern, 

durchwandert seine Paläste,  

dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 

Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig.  

Er ist‘s, der uns führet. 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

in Jerusalem spielt die Musik. Im Tempel, der prachtvoll wieder aufgebaut worden war. 

Viele Menschen kommen zum Beten, Danken, Diskutieren, Feiern in diese heiligen 

Hallen. Es soll ein Ort sein, an dem Gottes Recht und seine Gerechtigkeit sichtbar wird 

– so besingt es Psalm 48. Es ist auch ein Ort, den Jesus Christus besucht hat, Händler 

aus den Hallen vertrieb und mit Pharisäern und Schriftgelehrten stritt. In einer 

Verschnaufpause beobachten Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger die 

Menschen, die in den Tempel kommen. 
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41 Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk 

Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. 42 Und es 

kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; das ist ein Heller. 43 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. 44 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 

 

Diesen Sonntag wird über diese Begebenheit im Jerusalemer Tempel gepredigt. Es ist 

eine der biblischen Geschichten, die mich mit einem mulmigen Gefühl zurücklassen – 

mit dem Gefühl, dass ich Jesu Ansprüchen nicht genügen kann, mit dem Gefühl, 

vielleicht keine gute Christin zu sein. Alles Geld, das ich habe zu geben – dazu könnte 

ich mich nicht aufraffen. Auch ich gebe aus meinem Überfluss – und ich tue mich 

schwer, das abzuwerten. Schließlich könnte ich – genau wie viele andere Menschen 

auch – mein Geld für mich selbst verbraten, mir schöne Dinge leisten. Viele Menschen 

geben – aus ihrem Überfluss.  Und Jesus stellt auch diese Spenden nicht infrage. Er 

hebt die der Witwe besonders hervor. Doch: was macht ihre Spende besonders? 

 

Zwei Cent zum Leben  

Ich stelle mir eine Frau vor, deren Gesicht 

vom Leben gezeichnet ist. Kämpfen musste 

sie, um ihre Kinder und sich irgendwie 

durchzubekommen. Vom Leben gezeichnet 

sucht sie Halt im Glauben, Trost bei ihrem 

Gott. Sie kommt in den Tempel, betet, sucht 

Gottes Nähe. Ob sie gefunden hat, was sie 

suchte? Wer weiß. Jedenfalls legte sie Geld 

in einen Gotteskasten – vielleicht etwas 

ähnliches wie unser Opferstock. Es wurde Geld für den Tempelbetrieb gesammelt, wie 

wir auch Geld für unsere kirchliche Arbeit vor Ort benötigen – und auch weltweit in 

verschiedensten Projekten. 

Die Witwe jedenfalls hatte nur noch zwei Kupfermünzen, vielleicht ein oder zwei Cent. 

Nicht einmal eine ganze Mahlzeit hätte sie sich von dem Geld kaufen können – und 

doch legt sie alles in den Gotteskasten. 

Sie wird beobachtet – von einigen Menschen, die sich vielleicht schon ihr Urteil gebildet 

haben. Die Witwe wird beobachtet, auch von Jesus Christus. Nach Streitgesprächen 

mit Pharisäern und Schriftgelehrten macht er Pause, beobachtet die Menschen und 

erzählt seinen Jüngerinnen und Jüngern ganz praktisch von Gott. 

Doch Jesu Urteil fällt anders aus als erwartet. Er lobt nicht das viele Geld, das schon 

vorab zusammengekommen war. Er sieht, was die Menschen gaben – und was sie 

zur Verfügung haben. Auch wenn die Witwe am wenigsten einlegte, war es doch alles, 

was sie geben konnte. 
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Was darfs kosten? 

Wofür würdest du alles Geld der Welt geben? Was ist dir so wertvoll, dass es für dich 

unbezahlbar wird? Gesundheit, eine gute Partnerschaft, Freundschaften, dass du ein 

schönes und sicheres Zuhause hast, dass es in unserer Welt gerechter zugeht, der 

Klimawandel aufgehalten werden kann? 

Wie viel bin ich bereit zu geben? Das ist eine 

Frage, die ich nicht leicht beantworten kann. Es 

ist die Frage nach dem, was mir wirklich am 

Herzen liegt. „Wo dein Schatz ist, da wird auch 

dein Herz sein“, an diesen Bibelvers aus 

Matthäus 6,21 musste ich denken. Wo ich mit 

dem Herzen dabei bin, bringe ich mich mit aller 

Kraft ein, die ich habe. Wo du mit dem Herzen 

dabei bist, blühst du auf. Wo wir mit dem 

Herzen dabei sind, schaffen wir fast alles. 

 

Menschen geben 

Und ich frage mich: weiß ich immer, was 

Menschen geben können – an Geld, Kraft 

und Zeit? Ich sehe, wie viele Menschen sich 

hier in unserer Gemeinde einbringen. Ich 

finde es wunderbar zu sehen, wie viel mit 

helfenden Händen möglich ist. Doch 

vielleicht übersehe ich manchmal die 

Menschen, die nicht so oft da sind, die sich 

ein- oder zweimal im Jahr einbringen – da 

aber den Unterschied machen. Sie würden 

fehlen, wenn sie nicht da wären. Und jede 

und jeder bringt Unterschiedliches ein in 

unsere Gemeinde, aber auch in die 

Gesellschaft: sei es materielle 

Unterstützung, sei es Kreativität oder die 

Bereitschaft, nach einem Fest beim 

Aufräumen nochmal richtig anzupacken. 

Jede Hilfe ist wertvoll, auch wenn „nur“ ein Klappstuhl zur Seite gestellt wird – das lehrt 

mich die Witwe. Wer wie viel für andere Menschen geben kann, kann und will ich nicht 

beurteilen. Ich freue mich einfach: darüber, dass Menschen einander unterstützen. 

Ihre Pfarrerin 
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Lied: Lass uns in deinem Namen, Herr 

 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

1. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr 

Heute und morgen zu handeln. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

2. Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr,  

heute die Wahrheit zu leben.  

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

3. Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr,  

heute von vorn zu beginnen.  

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. 

4. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr,  

mit dir zu Menschen zu werden. 

Text und Melodie: Kurt Rommel 1964 

 

 

Wandelt als Kinder des Lichts;  
die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Epheser 5,8-9 

 

Segen 

Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen  

gerufen hat und ihr zu ihm gehört.  

Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit  

Worten und Taten, mit Händen und Füßen.  

Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist  

alle Tage bis an das Ende der Welt.  

Es segne und begleite euch der dreieinige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


