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Predigt am 8. Sonntag nach Trinitatis, 07.08.2022,  

Dreifaltigkeitskirche Bobingen – Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Gemeinde! 

Der Kirchenvorstand hat beschlossen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die Kir-

chenaustritte nehmen zu. Die Energiekosten steigen drastisch. Das Geld, das die Kirchen-

gemeinde für Gebäude und Personal zur Verfügung hat, reicht nicht mehr aus. Die Einla-

gen im Kollektenkasten sind unbefriedigend. 

Deswegen gehört es ab sofort zum Dienst der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorste-

her, die Einlagen am Ausgang zu kontrollieren. Aus diesem Grund werden die Gaben ab 

heute sichtbar in Körbchen eingelegt. Die Kirchenvorsteher sind angewiesen, Personen, 

die offensichtlich zu wenig geben, direkt anzusprechen und bei Bedarf eine Kirchenzuge-

hörigkeitsbescheinigung und einen Gehaltsnachweis zu verlangen. Konfirmanden sind 

von der Einlage-Pflicht nicht ausgenommen – Eltern haften für ihre Kinder! Von Gottes-

dienstbesuchern oder Eltern, die nicht der evangelischen Kirche angehören, ist ein Geld-

betrag in doppelter Höhe einzufordern…!  

Und 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. 

Kirche und Geld, liebe Gemeinde, kein einfaches Thema für einen Sommersonntag! „Ich 

bin zwar aus der Kirche ausgetreten, aber das hat gar nichts mit Ihnen als Pfarrer zu tun 

und schon gar nicht mit dem Glauben!“ „Ich finde vieles richtig gut, was die Kirche für un-

sere Gesellschaft macht.“ „Ich selbst habe nur schöne Erinnerungen an die Kinderfreizei-

ten, das KonfiCamp, die Jugendarbeit…“ „Die Beerdigung meiner Oma neulich, die haben 

sie sehr schön gemacht, das hat meiner Seele gut getan!“ Es ist nur die Institution, mit 

der ich überhaupt nichts anfangen kann. Deswegen bin ich ausgetreten. Und ja, es ist 

schon viel Geld, das einem da monatlich abgezogen wird!“ 

Ich karikiere bewusst, liebe Gemeinde, aber so ähnliche Argumente höre ich ständig, z.B. 

bei Taufgesprächen. Dass all das, was Kirche an Gutem tut für die Menschen und die Ge-

sellschaft, gerade im sozialen Bereich, viel mehr Geld kostet als das, was der Staat dafür 

als Ausgleich bezahlt, ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Dass Menschen, die die 

Kirche ehrenamtlich mitgestalten gut ausgebildet und richtig begleitet werden müssen, 
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dass Haupt- oder Nebenamtliche, ob Kirchenmusikerin, Sekretärin oder Pfarrer für ihre 

Arbeit von irgendwem bezahlt werden müssen, ist für manche völlig aus dem Blick. Seel-

sorge, Glauben, Gebet, Gottesdienst… Das darf einfach nichts kosten, basta! Und wenn, 

dann muss es freiwillig sein. Kann man das nicht auf Spendenbasis machen? Was es ei-

nem eben wert ist. 

Das Setting des Predigttextes für den heutigen Sonntag mutet ziemlich seltsam an: Jesus 

setzt sich als stiller „Kontrolleur“ dem Gotteskasten gegenüber. Nach allem, was wir wis-

sen, gab es im Tempel mehrere solcher Kästen, die den Sinn hatten, für die Armen der 

Gemeinde zu sammeln, für die Witwen und Waisen. Eine Art Solidaritätskasse, noch 

lange bevor der Staat Steuern erhob und soziale Leistungen zahlte, eine frühe Form der 

Diakonie-Sammlung der Kirchen.  

Aber die Frage, die sich einem sofort aufdrängt, ist: Was macht Jesus denn eigentlich da? 

Ist es Neugier, die ihn die Menschen beobachten lässt? Oder will er prüfen, wie die Men-

schen sein Gebot der Nächstenliebe und der Sorge für die Armen konkret in die Tat um-

setzen? War es nicht so, dass die linke Hand nicht sehen soll, was die rechte tut. Und nun 

kontrolliert Jesus…? 

Und gleich die nächste Frage: Woher weiß Jesus, wie wohlhabend oder nicht wohlhabend 

die Menschen sind, die Geld in den Gotteskasten werfen. Mag sein, dass er manche per-

sönlich kannte, vielleicht auch an ihrer Kleidung als reich erkannte. Die Witwe wird er al-

lerdings an ihrer besonderen Kleidung erkannt haben, am Kopftuch vielleicht. Dass sie 

arm sein musste, war klar, denn reiche Witwen gab es in Israel nicht. Verwitwet zu sein 

und alleine zu bleiben hatte immer Armut zur Folge. 

Ich glaube nicht, dass Jesus Kontrolle ausüben wollte. Ich denke auch nicht, dass sich die 

Szene genau so zugetragen hat, wie der Evangelist Markus sie beschreibt. Vielleicht hat 

er eine kleine Begebenheit von Jesus verdichtet, die ihm überliefert worden war, um bei 

seinen Leserinnen und Lesern ein neues Bewusstsein zu schaffen, worauf es ankommt.  

Der beobachtende Jesus erinnert ein wenig an die christliche Pädagogik vergangener Zei-

ten: „Pass auf, Gott sieht alles!“ Oder: „Die kleinen Sünden bestraft der Herr sofort!“ 

Nein, das haben wir Gott sei Dank weitestgehend überwunden, mit dem strafenden Gott 

zu drohen und so ein gutes Verhalten einzufordern. Gleichzeitig aber zeigt sich Gott 

schon im Alten Testament als der, von dem es heißt: „Ein Mensch sieht, was vor Augen 

ist, der Herr aber sieht das Herz an.“  

Und das meint wohl nicht nur die guten Empfindungen des Herzes… Wir kennen das alle, 

dieses ungewisse Gefühl irgendwie beobachtet zu werden, wenn uns das schlechte Ge-

wissen beschleicht: Weil wir genau wissen, dass wir etwas tun hätten können, es aber 
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nicht getan haben. Weil wir halbherzig geben, um noch genügend für uns selbst übrig zu 

haben. Weil wir die Not der anderen gerne ausblenden oder verdrängen, wenn unser ei-

gener Lebensstandard auf dem Spiel steht…  

Dass Jesus genau hinsieht und erkennt, das soll uns erst einmal wachrütteln und ehrlich 

machen uns selbst gegenüber! Wer über die immense Höhe seiner Kirchensteuer stöhnt, 

muss auch viel Geld verdienen. Wenn in den Spendentütchen von „Brot für die Welt“  

50 €-Scheine liegen, dann sind diese Scheine unterschiedlich viel wert, je nachdem, wer 

sie gibt. Würden wir uns mit unseren Spenden an der jüdischen Tradition orientieren, die 

den Zehnten des Einkommens abgibt, wäre die einmalige 50 € Weihnachtsspende für 

„Brot für die Welt“ für manche Menschen in Relation gesetzt eher so etwas wie ein Cent-

Betrag. Für andere tut sie richtig weh im Alltag.  

Markus will uns mit dieser Jesus-Geschichte ins Nachdenken bringen: Darüber, wie gut es 

uns geht und ob wir dieses Glück auch wirklich teilen, ein Stück davon abgeben an an-

dere, denen es schlechter geht. Wichtig dabei ist aber eines: Jesus wird nicht als der Kriti-

ker dargestellt, der die Reichen verurteilt und vielleicht sogar schräg ansieht. Ganz im Ge-

genteil. Es heißt von den Reichen: „Viele Reiche gaben viel!“ Und das gibt es auch heute 

noch: Ein großes Lob an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die bewusst in der 

Kirche bleiben, weil sie ihren Beitrag leisten wollen für die Gesellschaft und die Aufgaben 

von Kirche. Viele spenden darüber hinaus noch reichlich.  

Ich denke, Markus will, dass wir uns wiedererkennen in denen, die zum Gotteskasten ge-

hen. Dass wir uns fragen: Was leitet mich, wenn ich gebe? Der alte Name „Dankopfer“ für 

den Klingelbeutel nach der Predigt hat hier seinen Sinn. Die Spende für kirchliche oder so-

ziale Zwecke soll keine Pflichtabgabe sein, sondern eine Antwort: Im Gottesdienst konk-

ret auf das gute Wort Gottes, das mein Leben bereichert und stärkt. Aber eben zugleich 

eine Antwort auf dieses Leben selbst, besonders dann, wenn es mir viel Positives schenkt. 

Das gespendete Geld ist nicht - wie in manchen anderen Religionen - Geld, welches Gott 

bräuchte, um ihn gnädig zu stimmen oder zu versöhnen. Es ist eine dankbare Gabe für 

die Menschen, die auch zu Gottes Kindern gehören, die es aber schlechter haben als ich.  

Nach den Reichen erscheint die arme Witwe am Gotteskasten und wirft scheinbar alle 

Konventionen über den Haufen. Sie müsste doch gar nicht kommen. Sie könnte doch 

warten, dass andere für sie etwas geben. Sie ist arm, sie hat das Recht dazu!  

Nein, liebe Gemeinde, auch hier macht Jesus auf etwas aufmerksam: Aus der eigenen Ar-

mut Rechte abzuleiten oder gar Forderungen zu stellen, auch so ein Denken ist falsch!  
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Es läuft nicht alles gut in unserem Sozialstaat Deutschland. Die immer komplizierter wer-

dende Bürokratie und der Umgang von Behörden mit Menschen sind teilweise unerträg-

lich. Aber manches ist trotzdem noch viel besser als in anderen Ländern, als damals in Is-

rael sowieso. Und leider nutzen nicht wenige die Leistungen des Sozialstaates schamlos 

aus, werden ungerecht, beneiden, fordern, klagen vor Gericht…  

Es darf natürlich nicht sein, dass Millionen von Kindern und Familien unter der Armuts-

grenze leben, aber man muss schon genauer hinschauen. Es kann auch nicht sein, dass 

Armut das Recht beinhaltet, dass der Staat ein Leben lang so für mich sorgt, wie ich es 

gerne hätte… Hartz IV darf nicht zum Lebensmodell werden, in dem ich mich gerne breit 

mache. Denn Arbeiten ist ja anstrengend und bringt weniger ein!  

Bitte nicht falsch verstehen, liebe Gemeinde, es gibt schlimme Armut in unserem Land. 

Trotzdem ist mir die hohe Zahl der Hartz IV-Empfänger bei jungen Menschen, die gerade 

von der Schule kommen, völlig unerklärlich. Noch dazu, wo es genügend Lehrstellen gibt. 

Ich muss auch bereit sein, selbst initiativ zu werden und durchzuhalten, wenn die Arbeit 

einmal mühsam wird. Und ich muss lernen zu akzeptieren, was mir mit welchem Schulab-

schluss möglich ist und was nicht. Alles immer nur auf die eigenen schlechten Startbedin-

gungen und den bösen Staat zu schieben ist unfair! 

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. 

Die Witwe gibt mehr als sie eigentlich kann. Hätte sie nicht wenigstens ein Scherflein be-

halten können, um für sich selbst zu sorgen? Sie aber gibt alles, was sie zum Leben hatte. 

Ist das nicht naiv oder sogar verantwortungslos?! Ja, das ist es schon irgendwie. Aber 

noch einmal: Ich möchte diese Geschichte als Beispielgeschichte lesen und als Botschaft 

Jesu an uns: Für Menschen, die an Gott glauben, darf nicht die Sorge um das eigene Le-

ben an allererster Stelle stehen. Vor allem anderen sollte das große Grundvertrauen da 

sein, dass Gott uns versorgen wird mit all dem, was wir brauchen.  

In unserer momentan so angespannten Weltlage – mit dem Krieg in der Ukraine, den Na-

turkatastrophen und den massiv steigenden Preisen, täte uns etwas mehr Gelassenheit 

gut, ein kleines Stück des Gottvertrauens, das die Witwe hat. Dieses Vertrauen hat zwei 

Elemente: Das eine ist der Glaube an Gott selbst. Dass er mehr kann als Menschen kön-

nen. Dass er Wege weiß, die wir noch gar nicht wissen. Dass er für jede und jeden eine 

Zukunft bereithält. Dieser Glaube darf natürlich nicht blauäugig machen, aber er hilft, die 
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Hoffnung nicht zu verlieren, dass das Leben besser wird, mit Gottes Hilfe. Das andere Ele-

ment ist der Glaube an all die anderen Menschen, die auf Gott vertrauen. Damals war es 

die jüdische Gemeinschaft im Umkreis des Tempels. Heute ist es die Kirche.  

Die Witwe weiß, dass sie von den anderen versorgt werden wird, wenn sie nicht mehr 

weiter kommt. Und – verrückt genug – ihre Dankbarkeit zeigt sie gerade damit, dass sie 

mehr gibt als sie eigentlich geben kann: Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe 

eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. 

Jesus ruft seine Jünger zu sich, um ihnen die Witwe zu zeigen. Von dieser Witwe können 

wir alle lernen, was Gottvertrauen heißt. Und wir können von ihr lernen, was Solidarität 

bedeutet und was Kirche und Gemeinde eigentlich sein sollte: Eine Gemeinschaft von 

Menschen, die, weil sie alle auf Gott bauen, aufeinander achten und einander sehen, be-

sonders in der Not, füreinander sorgen und füreinander da sind. Das kann materiell sein, 

aber nicht alleine. Die Witwe weiß, dass sie einer stabilen Gemeinschaft angehört, die sie 

mitträgt. Das macht sie selbst stark und lässt sie nicht verzweifeln.  

Dass Kirche als Gemeinschaft tragen kann, wird auch bei uns immer wieder sichtbar. 

Wenn ich höre, wie sich Seniorinnen umeinander kümmern, ohne großes Aufhebens da-

rum zu machen. Wenn mir eine kranke Frau voller Freude von dem Kärtchen in ihrem 

Briefkasten erzählt, das ihr Mut gegeben hat. Wenn ich weiß, dass unsere Jugendleiter 

sich gegenseitig stützen, wenn einer von ihnen eine schwere Zeit durchmacht. Wenn 

viele Leute praktisch mithelfen beim Bobinger Tisch oder durch ihre Lebensmittelspen-

den. Wenn Flüchtlingsfamilien mit hohem Zeitaufwand ehrenamtlich begleitet werden.  

Das alles könnte man symbolisch auch in den Kollektenkasten werfen. Denn jede Gabe 

soll aus dem Herzen kommen, das lernen wir heute von der Witwe und von Jesus.  

Zurück zum Anfang: Natürlich werden nachher keine Kirchenvorsteherinnen und Kirchen-

vorsteher ins Körbchen schauen. Aber vielleicht stellen sie sich vor, dass Jesus Ihnen zu-

schaut, wenn sie ihre Kollekte in den Kollektenkasten legen. Was wird er heute wohl se-

hen in ihrem Herzen…?  

Ich hoffe vor allem die Erkenntnis, wie reich wir als Christinnen und Christen sind – weil 

wir auf Gott vertrauen dürfen, der unser Leben begleitet, auch und gerade in den schwe-

ren Zeiten. Und weil wir uns in der Gemeinschaft der Kirche so sicher und geborgen füh-

len können wie die arme Witwe.  

Bitte helfen sie mit, diesen großen Schatz der Kirche sichtbar zu machen in der Welt. 

Bitte bleiben Sie in der Kirche und lassen Sie ihr Licht in der Kirche leuchten – für alle, 

die im Dunkeln stehen! Amen.  


