
 

 

 

 

Markus 12, 38-44 

Die vielen Menschen im Tempel hörten Jesus gespannt zu. Und er fuhr fort und warnte 

sie: „Hütet euch vor den Schriftgelehrten! Sie laufen gern in langen Gewändern herum 

und genießen es, wenn die Leute sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßen. Beim 

Gottesdienst in der Synagoge beanspruchen sie die Sitze in der ersten Reihe, und bei 

allen Festen wollen sie die Ehrenplätze einnehmen. Sie verrichten lange Gebete und 

tun, als ob sie sehr fromm wären; in Wirklichkeit aber sind sie Betrüger und bringen 

hilflose Witwen um ihren Besitz. Gottes Strafe wird sie besonders hart treffen.“ 

Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete die 

Leute, die ihre Gaben einwarfen. Viele Reiche spendeten hohe Beträge. Dann aber kam 

eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Da rief Jesus 

seine Jünger zu sich. „Ich versichere euch, erklärte er ihnen, „diese arme Witwe hat 

mehr gespendet als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss 

gegeben, aber diese arme Frau hat mit ihren letzten Münzen sich selbst verschenkt.“ 

 

Gedanken zum Evangelium 

4.600.000.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit werden laut einer Statistik jedes Jahr in 

Deutschland geleistet. Regelmäßig bekomme ich eine Ahnung davon, wie viel Herzblut 

in jedem einzelnen Augenblick dieser gigantischen Zahl steckt. Zum Beispiel dann, 

wenn ich auf eine*n meiner Kolleg*innen bei der Hospizbewegung treffe oder mit 

jungen Menschen in der KjG unterwegs bin. Oft kann ich darüber selbst nur staunen. 

So ähnlich wird es vielleicht auch Jesus ergangen sein, als er die Witwe mit ihren zwei 

kleinen Münzen am Opferkasten sah: Ungläubiges Staunen. Sie unterscheidet sich von 

denjenigen, die im Überfluss leben dadurch, dass sie trotz ihrer geringen Möglichkeiten 

alles gibt. Wie ist so etwas möglich? 

Eine genaue Antwort gibt Jesus an dieser Stelle nicht. Er ermahnt uns auch nicht dazu, 

es der Witwe gleichzutun. Ich lese dieses Evangelium als eine Einladung zum Staunen. 

Zu staunen über die Großherzigkeit dieser Frau und das Engagement so vieler 

Menschen in unserem Land und weltweit. 

Und wer weiß: Vielleicht wächst durch dieses Staunen auch in mir die Fähigkeit mich 

selbst zu verschenken. 

Amen. 


