
 

 

8. Sonntag nach Trinitatis / Markus 12,41-44  
Superintendent Hendrik Mattenklodt 
 
„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.“ 
 
Die Szene lebt von starken Kontrasten. Das „Scherflein“, von denen die Witwe ihre letzten 
beiden in den Gotteskasten einlegt, ist eine ca. elf Millimeter kleine und ca. elf Gramm leichte 
Kupfermünze. In einem Gegenwert von vielleicht 0,5 Eurocent. Die Größe dieser Geste leuchtet 
schon darin auf, dass die Frau diese kleine Summe in zwei Geldstücken einlegt. Sie hätte ja auch 
halbe/halbe machen können: Eine Münze für den HERRN und eine Münze für ihre kargen 
Lebensunterhalt. Die Größe dieser Geste leuchtet auch darin auf, dass Jesus die Frau bemerkt, 
dass er ihr seine Aufmerksamkeit widmet und die Aufmerksamkeit seiner Jünger auch gleich 
auf sie lenkt. Irgend etwas liegt darin, was uns in den Bann zieht. Ist es der Mut dieser Frau, die 
sich von allem trennt, was sie noch hat? Ist es die Art, wie sie nicht mit Gott feilscht, sondern 
ihm einfach bedingungslos vertraut? Wie sie Gott ernst nimmt, wie sie ihm auf’s Wort glaubt: 
Dieser ist Gott unser Gott für immer und ewig. ER ist’s, der uns führet.“ „Er sättigt die durstige 
Seele und füllt die Hungrigen mit Gutem“? Die Frau zeigt eine Größe, die ich mir wünschen 
würde. 
  
Wie oft mag sich solch kleine Größe im Tempel ereignen? Wie selten wird irgendjemand davon 
Notiz davon nehmen? Im Tempel drängt sich ganz anderes auf. Der Tempel in Jerusalem 
funktionierte wie ein pulsierender Marktplatz, wie ein florierendes Unternehmen. Der erste 
Tempel, der sogenannte salomonische Tempel, wurde bei der Eroberung Jerusalems durch die 
Babylonier 586 v. Chr. zerstört. Heimkehrer aus dem Exil bauten einen zweiten Tempel, der 
aber, als Herodes den Thron bestieg, so baufällig war, dass er beschloss, den Tempelneubau 
aus nachexilischer Zeit zu ersetzen. Politisch geschickt wollte er damit auch gleich die streng-
religiösen Juden auf seine Seite ziehen. Aufwändigst und kostspieligst erweitert sollte der Bau 
mit seiner Pracht und schieren Größe nicht nur den Ruhm des Gottes Israels, sondern auch die 
Legitimität seines Königshauses mehren.  
 
Herodes liess die Tempelfläche auf 144.000 m2 vergrössern, indem er am Rand des 
Tempelberges gewaltige Stützmauern errichten liess, die – mit Erde aufgefüllt – eine riesige 
trapezförmige Fläche ergaben. Die einstigen Umfassungsmauern sind nicht nur an der heutigen 
Westmauer (‚Klagemauer‘) zu sehen. Ihre mächtigen Quader - Einige der Eckquader haben eine 
Länge von 12 Metern. Ihr Gewicht beträgt mehr als 100 Tonnen - wurden ohne Zement und 
Bindemittel aufeinandergereiht und nur aufgrund ihres Gewichts zusammengehalten. Die 
Tempeltore gerieten so riesig und schwer, dass man 200 Männer benötigte, um sie zu 
schliessen. 
 
„Um sich keinem Verdacht auszusetzen, er handele leichtfertig, gab Herodes Order, jede 
traditionell anerkannte religiöse Vorschrift müsse beachtet werden. So waren während der 
Vorbereitungsphase etwa tausend Priester zu Steinmetzen und Zimmerleuten ausgebildet 
worden. Sie waren dazu ausersehen, Arbeiten im Bereich des Allerheiligsten auszuführen, da 



 

 

Laien sich dort nicht aufhalten durften. Insgesamt, so wird berichtet, seien 10.000 Männer 
beim Bau der gesamten heiligen Anlage beschäftigt gewesen. … Den Eindruck, den der fertige 
Tempel auf Betrachter machte, beschreibt Josephus Flavius. Er hatte das Bauwerk gesehen; er 
musste wissen, wie es wirkte. Er war begeistert gewesen: ‚Die äußere Gestalt des Tempels 
versetzte sowohl das Auge als auch die Seele in Erstaunen. Der Tempel war fast überall mit 
massiven Goldplatten beleg; und von Sonnenaufgang an strahlte er einen feurigen Glanz aus, 
so dass Beschauer, auch wenn sie sich zwangen hinzusehen, die Augen wie von der 
Sonnenscheibe abwenden mussten. Der Tempel erschien den Fremden, die sich Jerusalem 
näherten, wie eine schneebedeckte Bergkuppe, denn überall dort, wo er nicht mit Gold bedeckt 
war, hatten ihn die Baumeister blendend weiss gemacht.’ …“ (Gerhard Konzelmann: Jerusalem. 
4000 Jahre Kampf um eine heilige Stadt, München 1987, 258-267) Der Tempel zählte zu den 
Weltwundern der Antike. ‚Wer den Tempelbau des Herodes nicht gesehen hat, der hat keinen 
Prachtbau gesehen‘ (Babylonischer Talmud, Trakat Baba Batra 4a, s. auch JosBell 6, 267).“ 
Grosse Gesten grosser Männer gründen grossen Ruhm.  
 
Die wichtigste Arbeit des Tempelpersonals bestand darin dafür zu sorgen, dass zweimal am Tag 
Opfergottesdienste stattfinden konnten. „Am Tempel sorgte das Opfer für ein vergleichsweise 
hohes Aufkommen an Gaben (v.a. Nahrungsmittel), die verarbeitet werden mussten. Die Folge 
war, dass Tempelangehörige zu Wirtschaftsexperten wurden, die Werte in Besitz nahmen, sie 
berechneten, aufbewahrten, veräußerten und in andere Werte transformierten. Der Besitz 
musste verwaltet und die Vorgänge mussten dokumentiert werden. Gebäude und Personal 
wurden im Sinne einer ökonomischen Aufgabenbewältigung strukturiert. So wurden auch 
Köche, Bäcker, Wächter usw. zu Kultpersonen (vgl. Esr 7,24; Neh 12,25; 1Chr 26; 2Chr 35,14).… 
diese Tempelopferpraxis generierte einen eigenen Wirtschaftstypus. 
 
Das dem Religionsrecht verpflichtete Kultpersonal musste sich auf Grund seiner religiösen 
Thematik mit der allgemeinen (säkularen) Rechtsproblematik auseinandersetzen. Dazu 
gehörten Kompetenz im Abfassen und Durchsetzen von Gesetzen, Präsenz in der 
Rechtsprechung sowie die Organisation von entsprechenden Institutionen samt deren Personal 
(vgl. Dtn 17,8-13).“ (Ulrike Dahm, Kultpersonal (AT), erstellt: Februar 2007, S. 6, in: Das 
wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex). Permanenter Link zum Artikel: 
http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/24353/)  
 
Dreimal im Jahr, zu den großen jüdischen Wallfahrtsfesten Pessach bzw. Mazzenfest (Fest der 
ungesäuerten Brote), Schawuot (Wochenfest), und Sukkoth (Laubhüttenfest) waren Jerusalem 
und der Tempel Ziel gewaltiger Pilgermassen aus den jüdischen Gebieten Palästinas und den 
Diasporagemeinden im Mittelmeerraum. Über 100 000 Pilger dürften die Stadt zur Zeit des 
Herodes regelmäßig förmlich überschwemmt und das ganze Umfeld des Tempels in einen 
riesigen Markt verwandelt haben. Der Tempel war zum wichtigsten Arbeitgeber in Jerusalem 
geworden. Ungeheure Summen gingen da über die Tische. Wer etwas gelten wollte in 
Jerusalem, sollte hier dabei sein - am besten mit großem Scheck und großer Geste.  
 
Erst im Jahr 64 nChr (nach 85 Jahren Bauzeit und 68 Jahre nach dem Tod des Herodes) wurde 
der Tempelbau vollendet. Kurz darauf begann der jüdische Aufstand gegen Rom. Die 
Aufständischen besetzten den Tempel. Als die Römer Jerusalem 70 n. Chr. stürmten, ging der 
Tempel gegen den ausdrücklichen Befehl des Titus in Flammen auf. Der Schritt ist klein von der 
Bewunderung der Jünger: „Was für Steine! Was für Bauten!“ bis zur Prophetie Jesu: „Nicht ein 
Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.“ (Markus 13, 1.2)  

http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/24353/


 

 

 
Und da steht eine kleine Frau mit zwei kleinen Münzen vor dieser ganz großen Kulisse. Sie setzt 
auf das, was bleibt. 
 
Ob wir bei all dem auch an unseren eigenen Kirchenbetrieb denken dürfen? 100 Kirchen bei 
uns im Kirchenkreis. 250 sind es im Kirchenkreis Stendal. Wer bietet mehr? Dazu kommen all 
die Pfarr- und Gemeindehäuser. Was wird da gebaut und restauriert, wie viele Dächer werden 
da gedeckt, wie viele Türme saniert, wie viele Glocken gegossen und wie viele Orgeln werden 
da in Stand gesetzt. Das ist strahlend schön, wo es gelingt. Das ist ungemein frustrierend, wo 
es vergeblich versucht oder wo eine Bausumme aufgerufen wird, die völlig jenseits von Gut und 
Böse liegt, oder wo, wenn die Orgel endlich wieder klingt, niemand da ist, der sie spielt. 150 
Menschen kommen bei uns in der Landeskirche auf ein historisches Kirchgebäude, Tendenz: 
„abnehmend“. Mit wieviel Einsatzfreude und Opfermut werden Pläne geschmiedet, Anträge 
gestellt, Spenden gesammelt und selbst Hand angelegt. Wieviel Größe liegt in wie vielen kleinen 
Gesten, kleinen Spenden, kleinen Gemeinden und ihrer großen Treue zu „ihrer“ Kirche. Aber 
auch: Wie viel Kraft kostet uns das, wie ungeduldig werden wir, wie enttäuscht sind wir, wenn 
wir unsere Ziele nicht erreichen. Die Menschen bleiben nun mal weg und lassen sich auch mit 
klangvollen Orgeln und sanierten Kirchen nicht zurückgewinnen. Die Krise der Kirche ist eine 
Glaubenskrise und die Glaubenskrise ist eine Vertrauenskrise. Es geht nicht um unser Tun und 
Schaffen, nicht um Betriebsamkeit, nicht um wirtschaftlichen Erfolg,  und auch nicht um unser 
Ansehen im Ort: „Ihr könnt doch diese Kirche nicht verfallen lassen!“ Es geht um Gott. Es geht 
um unser Vertrauen zu ihm, und es geht darum, dass wir die Kurve zum Vertrauen kriegen. 
Dafür stellt Jesus die Witwe ins Licht. Nicht für welches Projekt sie gibt, ist der Punkt. Der Punkt 
ist, dass sie ALLES GOTT gibt, weil sie ihm zutraut, dass er ALLEIN sie am Leben erhält. Dafür hat 
Jesus einen Blick.   
 
Wie gerne würde ich Jesus über die Schulter schauen und sehen, was er sieht. Vor allem würde 
ich gerne so sehen, wie er sieht: Voller Aufmerksamkeit, voller Konzentration auf die Haltung, 
die sich in der Geste zeigt. Man gab sein Geld dem Priester und nannte den Zweck. Der Priester 
bestätigte die Höhe der Spende. Bei großen Spenden wurde kräftig ins Horn gestoßen. Wir 
kennen das vom Jahrmarkt, wenn ein Hauptgewinn über die Theke geht und der Losverkäufer 
triumphierend seine Glocke läutet. Sich da mit zwei Scherflein anzustellen, zeugt von innerer 
Stärke, von Gewissheit: „Gott sieht, das Kleine, das ich gebe, ist alles, was ich habe.“ So sagt es 
die Witwe. Wir können das, wenn wir ehrlich sind, in der Regel nicht in gleicher Weise sagen. 
Nicht alles, was knapp bemessen wird, ist deshalb schon gut. Aber wenn das knapp Bemessene 
ALLES ist, dann gibt es nichts größeres. Der Mangel macht das kleine groß. Ihre rückhaltlose 
Hingabe macht die arme Witwe reich - denn durch ein Vertrauen, das keinen doppelten Boden 
kennt und nichts in der Hinterhand behält, macht die kleine Frau Gott groß.  
 
Lukas schildert eine andere Szene. Von außen sieht sie ganz ähnlich aus, von innen aber ist sie 
faul. In der ersten Gemeinde teilten die Gläubigen alles miteinander. Auch Hananias und 
Saphira verkauften ihren Acker und legten das Geld den Aposteln zu Füßen. Das Geld? Alles 
Geld? Nein. Man weiß ja nie, ob das mit dem Vertrauen auf Gott wirklich funktioniert. Also 
behielten sie einen Teil des Geldes im Geheimen für sich zurück - und sonnten sich im Glanz 
der edlen Spender. Gott sieht es. Mit Hananias und Saphira ist es aus.  
 



 

 

„Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. Und du sollst den HERRN, deinen 
Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“ (5. Mose 6,4.5) 
Das ist das Grundbekenntnis Israels. Darauf setzt die arme Witwe, was sie hat. 
 
Paulus kommt mir in den Sinn: „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und 
hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich 
prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen 
Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und 
wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, und hätte der Liebe 
nicht, so wäre mir's nichts nütze. … Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 
duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. … Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ (1. Korinther 13, 1-13) 
 
Jesus sieht eine kleine Frau mit ihrer kleinen Gabe vor der ganz großen Kulisse. Sie bleibt. Sie 
ist die größte. Und in dieser Frau sehen wir die Zukunft unserer Kirche.  


