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Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis, 06./07.08.2022
in der ev.-luth. Paulusgemeinde der SELK in Alfeld, 06.08.2022, 18.30 Uhr
in der ev.-luth. Bethlehemskirche d. SELK i. Hann., 07.08.2022, 10.00 Uhr
in der ev.-luth. St.-Petri-Kirche d. SELK i. Hann., 07.08.2022, 11.30 Uhr
i. d. ev.-luth. St.-Johanneskirche d. SELK i. Rod., 07.08.2022, 17.00 Uhr
Predigt üb. Mk 12,41-44

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Gemeinde: Amen.

Das Wort der heiligen Schrift, das unserer Predigt zugrundeliegt, steht im Evangelium nach Markus
im 12. Kapitel:
Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte 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.

Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. 
Liebe Gemeinde,
im Urlaub habe ich einen richtigen Gotteskasten gesehen, nicht so ein verschämtes, kleines 
Kollektenkörbchen, wie man es oft bei uns finden kann. In der St. Marienkirche in Langeln, einem 
Dorf im nordöstlichen Harzvorland, steht so ein beeindruckender Gotteskasten vorn rechts im 
Altarraum: Er ist aus schwerem Eichenholz, mindestens 500 Jahre alt, 2,50 Meter lang, 60 cm breit 
und 60 cm hoch. Er hat einen mächtigen Holzdeckel, der mit mehreren eingebauten Schlössern und 
zwei Vorhängeschlössern verschlossen wird. In dem Gotteskasten befinden sich zwei Kammern, 
jede groß genug, dass sich ein Kind darin verstecken könnte. Die Schlösser waren unverschlossen, 
und ich animierte die Fremdenführerin dazu, dass wir einmal den Deckel anhoben um zu sehen, was
sich darin befindet. Und siehe da: Es war ein Teil des Kirchenschatzes darin: ein paar silberne 
Leuchter und noch wenige andere gottesdienstliche Gerätschaften. Sie waren über die Jahre längst 
vergessen und niemand wusste mehr darüber Bescheid.
An dieses beeindruckende Kirchenmöbel musste ich denken, als ich unseren heutigen Predigttext 
las. Da ist von dem ersten Gotteskasten die Rede, von der Kollektendose im Tempel in Jerusalem. 
Das muss auch etwas mehr als ein Kollektenkörbchen aus Korb geflochten gewesen sein – schon 
allein deswegen, damit man ihn nicht einfach stehlen und wegtragen konnte.

Jesus hatte sich auffällig präsent gegenüber dem Gotteskasten hingesetzt und schaute beim 
Kollektengeben zu. Dabei wissen wir doch: „So etwas macht man nicht.“ Nach Möglichkeit soll 
niemand sehen, was und wieviel wir in die Kollekte einlegen. Das Verhalten von Jesus war schon 
grenzwertig. Und es war mehr als das, was wir heute manchmal „Sozialkontrolle“ nennen. Das 
hatte schon etwas von Überwachung!

Allerdings: In unserem Predigttext geht es Jesus gar nicht um den Gotteskasten an sich. Es geht ihm
auch nicht darum, was und wieviel die Leute eingelegt haben. Das könnte man ja als nächstes 
vermuten: hier geht es um das Thema „Kirche und Geld“. Dieses Thema beschäftigt uns ja im 
Prinzip ständig und dauernd. Die einen müssen sich Gedanken darüber machen, wie das Geld 
zusammenkommt, um die Pfarrer zu besolden und die Aufgaben der Kirche zu finanzieren. Die 
anderen kritisieren den vermeintlichen oder tatsächlichen und in ihren Augen nicht zu 
rechtfertigenden Reichtum der Kirche. 
Das berühmte „Scherflein der Witwe“ aus unserem Predigttext ist sprichwörtlich geworden für 
einen besonders kleinen Betrag, den jemand eingelegt hat.
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Aber um das alles geht es Jesus in dieser kleinen Begebenheit nicht.
Es geht ihm vielmehr um eine Einstellung, um die Herzenshaltung, um das Leben als Christ 
überhaupt. Also: Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? Was ist dir der Glaube wert? 
Stimmen bei dir Glaube und Lebensführung überein? Lebst du in dem Bewusstsein, dass alles, was 
du in deinem Leben an materiellen und ideellen Gütern besitzt, letztlich von Gott dem Schöpfer 
kommt? Willst du Gott mit deinem Leben dienen und ihn ehren, oder bist du vielmehr auf dein 
gutes Ansehen bei den Leuten erpicht? 
Diese Fragen stehen so nicht in unserem Predigttext, aber sie ergeben sich daraus. Und jeder mag 
sie ehrlich und ohne Beschönigung für sich selbst und vor seinem himmlischen Vater beantworten. 

Jesus zeigte seinen Jüngern das Beispiel der armen Witwe, die alles, was sie noch zum Leben hatte, 
dort eingelegt hatte. Normalerweise würden wir sagen: wie unvernünftig! Man muss doch 
realistisch einschätzen, was ich von dem, was ich zur Verfügung habe, für welche Zwecke ausgeben
kann!
Von den zwei Scherflein, diesem Klimpergeld der Witwe, würde die Kirche auch nicht gerettet 
werden. Das war sogar völlig verzichtbar!
Aber Jesus hat ihren Glauben gesehen. Und den macht er uns zum Vorbild. Sie hatte darauf 
vertraut, dass Gott, unser himmlischer Vater, sie nicht verhungern lassen wird, sondern ihr helfen 
wird. Gott und ihr Glaube waren in ihrem Leben nicht für die Stunde sonntags zwischen 10 und 11 
reserviert, sondern es war ihr Lebensinhalt. Sie vertraute selbstverständlich darauf, dass Gott ihr 
helfen würde.
Das dürfen wir aus dieser kleinen Geschichte lernen: Habt ein großes Vertrauen darauf, dass Gott 
euch nicht hängen lässt! Verlasst euch auf den Herrn! Er wird euch beistehen und helfen! Er wird 
eure Sache richten! Er wird das, was dich umtreibt, dir Kummer und Sorgen macht, in seine guten 
und gnädigen Hände nehmen! Es kommt auf den Glauben an, nicht auf das ängstliche Rechnen!

Und was ist jetzt mit denen, die viel geben?
Dazu muss, glaube ich, das Folgende gesagt werden:
Diejenigen, die viel geben, sind deswegen keine schlechteren Christen. Im Gegenteil: Wer mit 
materiellen Gütern ausgestattet ist, darf Gott dafür danken, dass es ihm gut geht. Wer sich dessen 
bewusst ist, dass sein materieller Wohlstand letztlich von Gott kommt, der kann auch großzügig 
davon abgeben und Gott etwas zurückgeben. Er wird dadurch nicht ärmer werden.

Und noch etwas ist mir beim Nachdenken über die kleine Begebenheit an der Tempelpforte 
aufgefallen: Es geht überhaupt gar nicht darum, was und wieviel wir Gott in seine Kollektendose 
legen. Schließlich ist er der Schöpfer und Erhalter unserer Welt. Er selbst ist der Überfluss 
schlechthin! Er ist auf unseren Kleinkram nicht angewiesen.

Spätestens jetzt müsste mir der Geschäftsführende Kirchenrat, die SynKoHaFi, also unsere 
Finanzkommission, und müsstet ihr mir eigentlich alle widersprechen: Es kommt schon darauf an, 
wieviel Kollekte und Kirchenbeitrag wir bezahlen. Denn ohne geht es in dieser Welt nicht. 
Auf diesen Einwand müsste ich euch sofort Recht geben. Das Geld aus dem Opferstock, aus der 
Kollektendose und auf unserem Gemeindekonto ist sehr wohl nötig. Denn wir haben als Christen 
eine Reihe von Aufgaben in dieser Welt. Gott will durch uns an unseren Mitmenschen wirken. Und 
dazu braucht es die großzügigen und glaubensvollen Spenden von uns allen.
Aber die großzügigste Spende ist nichts wert, wenn sie nicht mit der richtigen Herzenshaltung und 
Einstellung gegeben wurde.

Liebe Gemeinde, in den Augen unseres Herrn bekommen die Zahlen eurer gespendeten Kollekten 
und Kirchbeiträge einen neuen Wert: ein kleiner oder auch ein großer Betrag, der aus gläubigem 
Herzen gegeben wurde, ist mehr wert, als eine kleine oder große Summe, die gezahlt wurde, um das
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schlechte Gewissen zu beruhigen.
Lasst uns so handeln wie die arme Witwe damals und auf die Hilfe unseres Gottes in jeder 
Lebenslage vertrauen. Er wird helfen!
Amen.
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Gemeinde: Amen. (ca. 1200 Wörter)
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