
 

Predigt am 26.03.2017 

„Es geht ums Ganze“ 

Markus 12,41-44 

 

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. 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Der Gottesdienst ist vorbei. Nach dem Segen gehen die 

Leute nach Hause. Am Ausgang stehen die Opferkästen für 

das Opfer bereit. Die Leute werfen ihr Opfer ein, das sie sich 

zurechtgelegt haben. Der ganz normale Ablauf beim sonn-

täglichen Gottesdienst.  

 

Aber wie würden Sie wohl reagieren, wenn da am Ausgang 

die ganze Zeit ein fremder Besucher am Opferkasten sitzen 

würde, während die Leute die Kirche verlassen; und der 

würde nun jedes Mal ganz genau hinsehen, was die Leute 

opfern  
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Jeder wäre doch da entrüstet! „Was geht es den an, wie-

viel ich opfere. Unverschämt, so ein Verhalten!“  

 

Und doch ist das genau so geschehen im Tempel in Jeru-

salem. Nach dem Gottesdienst sitzt ein Fremder an den Op-

ferkästen am Ausgang. Es ist kein anderer als Jesus. Er sitzt 

da und beobachtet die Leute, die ihr Geld einlegen und ach-

tet darauf, was sie einlegen.  

 

Aber Jesus sieht nicht nur das, was die andere auch se-

hen. Er sieht mehr, er sieht tiefer. Er sieht hinter die äußere 

Fassade. Dem Blick von Jesus kann sich niemand entziehen. 

Er sieht alles. Die Menschen sehen nur das, was vor Augen 

ist, aber er sieht das Herz an (1. Sa 16,7). In Psalm 139 

wird diese Tatsache so ausgedrückt: „Ich gehe oder liege, so 

bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es 

ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht alles 

wüsstest“ (V. 3+4).  

 

Was beobachtet Jesus nun nach dem Gottesdienst, dort 

an den Opferkästen? Jesus sieht zuerst einmal viele Reiche 

kommen. Angesehene Bürger der Stadt, gut gekleidet. Jeder 

kennt sie. Sie legen viel Geld ein. Sie gehen an den Opfer-

kästen vorbei und nennen den Priestern, die dort stehen, 

stolz ihre Beträge, die sie opfern und auch den Verwen-

dungszweck, den sie wünschen. Name, Betrag und Verwen-

dungszweck werden dann in eine Liste eingetragen. Zwei-

hundert Euro für die Ausbesserung des Tempels, fünfhundert  

Euro für den neuen Anbau an die Tempelhalle. Dreihundert 

Euro für die Altersversorgung der Leviten.  
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Hunderfünfzig Euro für die Anschaffung neuer Instumente 

für den Posaunenchor der Tempeldiener. Beifällig nicken 

die Priester, die an den Opferkästen die Gaben registrieren. 

Das sind Beträge, die sich sehen lassen können. Das sind 

Summen, die sich beim Opferzählen bemerkbar machen. 

Wie gut, dass es solche Leute gibt, die so treu die Arbeit der 

Tempelgemeinde unterstützen.  

 

Neugierig schauen jetzt die Jünger, die ganz in der Nähe 

von Jesus sitzen, ihren Herrn an. Bestimmt freut er sich 

ebenso wie die Priester über diese vorbildlichen Tempelbe-

sucher, die so großzügige Spenden abgeben für die Sache 

Gottes. Aber der nickt nicht so beifällig wie es die Priester 

tun. Er blickt eher nachdenklich auf die Reichen dort. „Sie 

haben alle von ihrem Überfluss eingelegt“, urteilt Jesus. 

„Was sie geben, ist zwar sehr viel. Aber es ist nur ein kleiner 

Teil aus ihrem Überfluss, den sie haben. Das Geld, das sie 

abgeben, tut ihnen nicht weh.“  

 

Ja, und an dieser Stelle trifft uns diese Beurteilung von 

Jesus doch genauso. Auch wir geben höchstens von unse-

rem Überfluss etwas ab. Was ich spende, tut mir nicht weh. 

Per Dauerauftrag wird regelmäßig ein bestimmter Betrag für 

Spendenwerke abgebucht. Das merke ich schon gar nicht 

mehr. Und auch wenn ich den zehnten Teil meines Einkom-

mens abgebe, wie Gott es geboten hat, ist mir das ohne we-

sentliche Einschränkungen möglich.  

 

„Sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt.“ Das gilt 

aber nicht nur für unser Geld.  
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Auch bei vielen anderen Dingen geben wir Gott doch nur 

einen kleinen Teil aus unserem Überfluss ab. Wieviel wir für 

uns behalten und wieviel Gott bekommt, entscheiden wir 

selbst. Wir geben Gott einen kleinen Teil aus dem Überfluss 

unserer Zeit. Wir schenken ihm einen Teil aus dem Über-

fluss unserer Arbeitskraft. Nur einen überschaubaren Teil 

aus dem Überfluss unserer Gaben und Fähigkeiten setzen 

wir für die Arbeit in seiner Gemeinde ein.  

 

Einen kleinen Teil von dem, was wir für uns beanspruchen, 

geben wir ab für Gott und sein Reich. Um die kritische Hal-

tung von Jesus an dieser Stelle zu verstehen, müssen wir hier 

eine hilfreiche Unterscheidung treffen. Wir müssen unter-

scheiden zwischen einem religiösen und einem gläubigen 

Menschen.  

 

Der religiöse Mensch bestimmt sein Leben selbst. Gott 

kommt im Leben des Menschen zwar vor, aber er steht nicht 

im Zentrum, sondern eher ganz am Rand oder hoch droben. 

Gott ist ein Teil seines Lebens aber er füllt nicht das ganze 

Leben aus. Daher lässt der religiöse Mensch sich von Gott 

auch nicht vollständig in seinen Dienst nehmen. Es ist viel-

mehr umgekehrt: Gott muss ihm dienen. Er muss ihn mit 

allem versorgen, ihn überall bewahren und bei allem segnen. 

Dafür lässt er es sich auch etwas kosten. Er opfert ihm einen 

Teil aus seinem Überfluss.  

 

Ab und zu geht der religiöse Mensch auch in den Gottes-

dienst, liest in der Bibel oder betet. Wo er es machen kann, 

tut er auch etwas Gutes für Gott und seine Gemeinde.  
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Aber ganz gar, mit Leib und Seele, Hab und Gut sich Gott 

verschreiben, das tut er freilich nicht.  

 

Wenn Jesus den Menschen begegnet, fängt er deshalb immer 

zuerst damit an, diese typisch religiöse Haltung des Men-

schen offen zu legen. Er rührt an bestimmte wunde Punkte 

und verlangt ein Ganzopfer statt ein „Randopfer“, ein Opfer 

aus dem Überfluss.  

 

Denken wir zum Beispiel an den reichen Jüngling. Der 

junge wohlhabende Karrieretyp hatte durchaus Sympathien 

für Jesus. Er wollte zu Jesus gehören und er wollte auch in 

den Himmel kommen. Er opferte dafür auch einen Teil sei-

nes guten Willens. Er hielt die Gebote. Aber Jesus berührt 

den wunden Punkt und sagt ihm: „Eines fehlt dir. Verkaufe 

alles, was du hast und folge mir nach.“ Das konnte er nicht. 

Das war ihm zu viel.  

 

Oder da ist ein anderer, der hing an seinem Häuschen. 

„Diese vier Wände gehören mir. ‚Trautes Heim, Glück al-

lein‘. Wenn ich dort bin, dann habe ich meine Ruhe. Ich 

möchte nicht, dass es bei mir wie im Taubenschlag zugeht.“ 

Aber Jesus macht deutlich: „Die Füchse haben Gruben, und 

die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Men-

schensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege“ (Mt 8,20). 

„Häng dich nicht an dein Häuschen und an dien Privatleben, 

sondern öffne dein Haus und gebrauche es für andere.“  

 

Noch ein anderer wollte zuerst seine alten Eltern versor-

gen, bevor er Jesus folgen wollte.  
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Aber Jesus sagt zu ihm das harte Wort: „Folge mir nach und 

lass die Toten ihre Toten begraben“ (Mt 8,22). Er wusste, 

dass die Eltern den Sohn an sich binden wollten und später 

aus der Nachfolge sicher nichts mehr werden würde. Des-

halb war es in seinem Fall besser, dass andere die alten El-

tern versorgten.  

 

Und noch ein anderer hing an seiner Familie und an seinen 

Freunden: „Erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme 

von denen, die in meinem Hause sind“ sagt er zu Jesus. „Ich 

kann doch nicht einfach mit meinen alten Freunden bre-

chen.“ Aber Jesus entgegnet: „Doch das kannst du. Und ge-

nau das ist dein Problem. Wer seine Hand an den Pflug legt 

und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Got-

tes“ (Lk 9,62).  

 

Jetzt kommt eine arme Witwe zum Opferstock. Gering-

schätzig schaut der Priester dort auf die arme Witwe und ihr 

Opfer herab, das sie eingelegt hat.  

 

Und wieder schauen die Jünger Jesus an und fragen sich, 

was er wohl nun über diese Witwe sagen würde mit ihrem so 

geringen Opfer. Da antwortet Jesus: „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.“  

 

Die arme Witwe wird für uns alle zum Vorbild. Sie gab 

alles, was sie hatte und opferte es für Gott.  
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Wenn man diesen Abschnitt wörtlich aus dem Griechischen 

übersetzt, dann steht da: „Die Witwe hat ihr ganzes Leben in 

den Opferkasten gelegt.“  

 

Und genau das ist es! Du sollst dein ganzes Leben an Je-

sus hingeben. Jesus wohnt nicht in einem geteilten Herzen. 

Er will nicht den religiösen Menschen, der selbst entschei-

det, was er an Gott hingibt und was er für sich selbst zurück-

behält. Er will den gläubigen Menschen, der sich ganz an 

ihn verliert. Bei allem, was ich mir überlege, bei allem, was 

ich unternehme, dürfte die Frage nicht sein: „Was gebe ich 

dem Herrn ab von dem, was mir gehört, von meinem Leben, 

meinen Fähigkeiten, meiner Zeit, von meinem Geld“, son-

dern vielmehr umgekehrt: „Mein Leben und alles gehört 

meinem Herrn. Sein Wille steht über meinem Leben. Was 

will er aus meinem Leben, meinen Fähigkeiten, meiner Zeit, 

meinem Geld machen?“  

 

Die arme Witwe wird für uns zum Vorbild. Sie gab alles. 
Sie hat ihr ganzes Leben in den Opferkasten gelegt. Die 

Witwe hätte doch wenigstens eine der beiden Münzen zu-

rückbehalten können, die sie einlegte; sozusagen als Notgro-

schen. Aber das tut sie nicht. Sie gibt alles, was sie zu geben 

hat.  

 

Die goldenen und diamantenen Konfirmanden denken 

heute zurück an den Tag ihrer Konfirmation vor 50 oder vor 

60 Jahren. Damals hatten sie versprochen, alles zu geben, ihr 

ganzes Leben. Herr Jesu, dir leb ich, dir leid ich, dir sterb 

ich, dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewig 

selig.  
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Was ist daraus geworden? Haben sie als religiöser Mensch 

gelebt, der etwas gegeben hat oder als gläubiger Mensch, der 

alles gegeben hat. Der Festtag heute bietet noch einmal die 

Gelegenheit, es der armen Witwe nachzumachen und alles 

zu geben. Jesus sagt: „Wer sein zu erhalten sucht, wer es 

festhalten und bestimmen will, der wird es am Ende verlie-

ren. Aber wer sein Leben verlieren wird, wer es loslässt und 

in meine Hand legt, damit ich etwas daraus machen kann, 

der wird es gewinnen. Der wird jetzt schon alles bekommen, 

was ich ihm jetzt geben kann an Liebe, Befreiung, Freude, 

Friede, Zuversicht. Leitung, Erfüllung und Hoffnung. Und 

der wird nach diesem Leben erst recht alles bekommen, was 

ich für ihn bereitet habe: Den Himmel und das Leben in mei-

ner Herrlichkeit“ (nach Lk 17,33). Deshalb, was hindert 

dich? Gib alles. Halte nichts zurück. Gib dein Leben Jesus.  

 

Und noch etwas anderes! Die beiden Groschen dieser ar-

men Witwe waren nicht viel! Sie sind beim Opferzählen 

nicht ins Gewicht gefallen. Aber für Jesus ist es viel, was 

diese Frau gegeben hat. Er weiß, dass es das war, was die 

Witwe geben konnte.  

 

Du meinst vielleicht: „Ich kann dem Herrn nicht viel ge-

ben. Ich kann nicht gut reden, ich kann keinen Hauskreis 

und auch keine Jungschar halten. Ich tue mich auch schwer 

bei Besuchen und darin, andere zu ermutigen. Ich habe auch 

sonst keine herausragenden Begabungen, die ich in die Ge-

meinde einbringen könnte.“ Du denkst vielleicht: „Ich bin so 

stark eingespannt, ich habe nur wenig Kraft und Zeit, die ich 

für die Gemeinde erübrigen kann.“  
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Aber wenn das so ist, dann lass dir sagen: „Der Herr sieht 

dein Herz an.“ Er weiß, was du hast und was du ihm geben 

kannst. Auch wenn es wenig sein sollte, so wie das Scherf-

lein der Witwe, er nimmt es an und macht etwas daraus zu 

seiner Ehre.  

 

Es ist ein wunderbares Geheimnis um diese totale Hin-

gabe an Jesus Christus in der ich mein ganzes Leben los-

lasse und in seine Hand lege. Die Reichen, die am Opferkas-

ten vorübergingen, haben äußerlich betrachtet, viel gegeben. 

Aber in Wirklichkeit war es wenig, weil es aus dem Über-

fluss kam. Die arme Witwe gab wenig. Aber es war alles, 

was sie geben konnte, darum war es ungleich mehr als alles, 

was die anderen gaben. Das sieht der Herr. Und in seiner 

Hand macht er aus dem Wenigen, das ich ihm gebe etwas 

Großes. Er gebraucht es und segnet es.   

 

Jim Elliot, ein Missionar, der unter den Aucaindiandern in 

Ecuador sein Leben gelassen hat, schrieb einmal in sein Ta-

gebuch den eindrücklichen Satz: „Der ist kein Tor, der hin-

gibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er 

nicht verlieren kann.“  

 

Gib dein ganzes Leben an Jesus hin. Er kann aus deinem Le-

ben etwas Wunderbares machen. Er kann auch deine be-

scheidenen Möglichkeiten segnen. – Zu seiner Ehre!  

 

„Nimm mein Leben, Jesus dir übergeb ich’s für und für.  

Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stund sei dir geweiht 

Nimm du meine Hände an, zeig mir , wie ich dienen kann;  

Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen, deinem Wink!  
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Nimm die Stimme, lehre mich, reden, singen nur für dich;  

Nimm o Herr, die Lippen mein, lege diene Worte drein!  

Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem 

Sinn.  

Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in diene Meisterhand 

Nimm, Herr, meinen Willen du, dass er still in deinem ruh;  

Nimm mein Herz, mach hier es schon dir zum Tempel und 

zum Thron. 

Nimm du meiner Liebe Füll, Jesu all mein Sehnen still 

Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig einzig völlig 

Dein“ (F.R. Havergal). Amen  


