
 

 

Andacht zum 8. Sonntag nach Trinitatis, 7. August 2022 
Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche - ohne Einschränkungen. Die An-

dachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern weitergeben. 
Pastorin Jungnickel ist ab 19. August 2022 wieder im Dienst. 

 
Predigttext: Markus 12, 41-44 
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. 
 
Andacht von Prädikantin Silke Heibutzki  

Gnade und Frieden von dem der da war, der da ist und der kommt. 
Liebe Gemeinde, 
können Sie sich an die Beschreibung en salomonischen Tempels erinnern? Die Bibel 
beschreibt, dass er eine beeindruckende Größe hatte. Es war nicht bei der Wahl der 
Baumaterialien gespart worden, es kamen nur die beste Qualität und Ausstattung in Frage. 
Es glitzerte und glänzte. 
 
Wenn wir heute Denkmäler besuchen, stehen wir oft auch staunend ob des Prunks da, 
können uns kaum sattsehen an der Schönheit. Damit diese Gebäude erhalten bleiben, ist 
beständige Pflege und laufende Renovierungsarbeiten nötig. 
Nicht nur zum Bau eines Hauses wird viel Geld benötigt, auch für den Unterhalt braucht es 
viel Geld. 
 
Das ist nicht nur heute so, dass war es auch damals. 
Deshalb standen im salomonischen Tempel an allen Aus- und Eingängen Sammelbehälter. 
Im Tempel herrschte ein reges Treiben, es wurden Tiere zur Opferung hereingebracht, 
man traf sich, um rechtliche Dinge zu klären usw. Es wurden im damaligen Tempel nicht nur 
Gottesdienste gefeiert, es gab auch eine Rechtsprechung dort und es fanden 
Versammlungen und Anhörungen statt. Viele Menschen waren unterwegs und so füllten 
sich die Behälter wohl recht ordentlich und schnell und jeweils ein Tempelarbeiter wurde 
als Aufpasser neben dem Sammelbehälter abgestellt. 
 
Dieser ließ eine Fanfare ertönen, wenn jemand eine große Summe einwarf, so dass der 
Öffentlichkeit bekannt wurde, wer der edle Spender war. Dieser stand damit im 
Rampenlicht – Geld zu haben war das eine, es auf so ehrenhafte Weise auszugeben das 
andere – dass sollten dann auch alle wissen. 
 
In diesen Trubel nun kommt Jesus mit seiner Schar Jünger in den Tempel -vielleicht war 
nicht jedem von ihnen der Prunk so vertraut und auch sie schauten sich um, liefen in die 
eine und andere Richtung, um sich alles genauer anzuschauen. Während also die einen 
Hans guck in die Luft mäßig herumgingen, tat Jesus etwas völlig anderes – kaum den 
Tempel betreten, setzte er sich und beobachtete die Leute. 
 
Er sieht den Einzelnen und sein Handeln. Er sieht die Reaktion der anderen 
Tempelbesucher, drumherum die Geräuschkulisse innerhalb des Tempels. 
Er sieht, was seine Begleiter tun, wo sie stehen, was sie sehen. Er merkt, dass sie die 
Witwe nicht gesehen haben. Er ruft die Jünger zu sich und beschreibt, was er gesehen hat. 



 

 

Was Jesus mit seinen Beobachtungen, mit seinen Gleichnissen und Beispielgeschichten 
immer geschafft hat, ist, den Menschen einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Seine 
Jünger und Jüngerinnen hätten auf die Witwe gewiss anders geschaut, wenn Jesus ihr 
Geben des Wenigen nicht als viel gedeutet hätte. Es wäre eine kleine unbemerkte Szene 
gewesen und geblieben. 
 
Doch Jesus ermöglicht uns, die Welt in einem anderen Licht zu sehen. Geben mit offenem 
Herzen. Die Witwe spart ihre Liebe nicht auf, sie gibt alles, was sie zu geben hat, und nicht 
nur einen Teil davon. 
 
Jesus macht in der Geschichte seinen Jüngern klar, mit welcher Perspektive wir das Geben 
betrachten können. Gebe ich von meinem Überfluss oder gebe ich aus meinem Mangel 
heraus? Die Witwe gibt nach Luthers Übersetzung ein Scherflein, was einen kleinen 
Geldbetrag bedeutet. Sie gibt also von ihrem wenigen Geld. Die Geschichte steht am Ende 
der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten im Tempel. Jesus war gerade in 
Jerusalem eingezogen und steht am Übergang in die beginnende Passion. Er relativiert 
nochmal, dass die Reichen zwar objektiv sehr viel geben für den Glauben, für Gott und den 
Unterhalt des Tempels -, aber existenziell viel gibt die Witwe mit ihrem Scherflein. 
Wieviel geben wir? Und in welcher Relation steht das? Was empfinden wir als reiche Gabe 
und was als dürftige? Wir können das leicht auf unser Leben übertragen. Die Witwe in dem 
Gleichnis Jesu Christi hat von ihrem Wenigen gegeben, und paradoxerweise ist das mehr 
als ein Reicher in die Kollekte gibt. 
 
Wenn ein Kind fünf Euro von seinem Taschengeld für Brot für die Welt gibt, ist das weitaus 
mehr, als wenn ich selbst einhundert Euro spende. 
Und noch etwas kann ich aus der Geschichte lernen: Hinzuschauen und sich nicht von 
Äußerlichkeiten blenden lassen. 
Hinzuschauen, auf Details achten und auch kleine Gesten wertzuschätzen, weil sie größer 
sind, als sie auf den ersten Blick wirken. 
 
Jesus stellt uns damit vor eine Frage: Mit welcher Hingabe, mit welchem Herzblut bin ich 
dabei, wenn ich meinen Glauben lebe, meine Überzeugungen? Menschliches Miteinander ist 
immer auch ein Leben in Teilhabe aneinander. Im Abgeben von dem, was ich habe. Wenn 
ich etwas gebe, wenn ich etwas schenke, dann schenke ich immer auch einen Teil von mir. 
Das kann ein Teil meines Raumes sein, ein Teil meines Geldes, ein Teil meiner Liebe, ein 
Teil meiner Lebenszeit. So wie im höchsten Geschenk: Christus schenkt sich selbst im 
Abendmahl. Größer kann ein Geschenk nicht sein. 
 
Und noch etwas nehme ich aus der Geschichte: Auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde 
nicht gesehen, kann ich doch darauf vertrauen, dass es EINEN gibt, der mich sieht, der 
mich wertschätzt so wie ich bin und was ich habe (oder auch nicht). 
Für Jesus bin ich, bist du, so man ist, wo man auch steht, gut und wertvoll. 
Amen 
 
Gebet 
Herr, wir bitten um deinen Segen 
Für deine Gemeinde in allen Teilen der Erde. 
Leuchte du selbst in unserem Tun und Lassen, 
dass wir mit allen deinen Jüngern Licht der Welt 
und Zeugen deiner Liebe werden. 
Herr wir bitten um deinen Segen 
Für die Staaten und ihre Verantwortlichen. 
Stärke sie mit Weisheit und Mut, 
dass ihren Worten Taten der Gerechtigkeit folgen, 



 

 

dass sie die Würde des Menschen achten 
und zäh und geduldig für den Frieden wirken. 
Herr, wir bitten um deinen Segen 
für die Glücklichen und Erfolgreichen. 
Lehre sie in ihrer Leistung deine Gaben erkennen, 
dass sie dir danken und sich der Schwächeren annehmen. Amen 
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Segensbitte   

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für 
uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein Ange-
sicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen. 


