
GOTTESDIENST AN OKULI (19. MÄRZ 2017) 
„Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Lk 9,62 

Lutherbibel Mk 12,41-44 
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. 

41 rAnd Jesus sat down opposite sthe treasury and watched the people tputting money into the offering box. 
Many rich people put in large sums. 42 And a poor widow came and put in two usmall copper coins, which make 
a penny.6 43 And he called his disciples to him and said to them, “Truly, I say to you, vthis poor widow has put in 
more than all those who are contributing to the offering box. 44 For they all contributed out of their abundance, 
but she out of her wpoverty has put in everything she had, all xshe had to live on.” Mark 2 (ESV) 

Predigtgedanken zu Mk 12,41ff. 
Dankbar? Heute schon gedankt? Leben ist nicht selbstverständlich.


Liebe Mitmenschen,

ein paar Zahlen zu Beginn: die 62 reichsten Menschen besitzen so viel, wie die 
Hälfte der Weltbevölkerung. (http://www.handelsblatt.com/politik/international/milliardaere-62-superreiche-
besitzen-so-viel-wie-die-halbe-welt/12843190.html)


Und die 10 reichsten US-Bürger spendeten 2016 mehr als 44 Milliarden Dollar. - 
Ich kann Sie beruhigen: sie sind jetzt nicht arm.


Loslassen ist schwerer, wenn man viel hat - 

loslassen macht leichter.

Das wissen alle, die wandern: jedes Kilogramm, das nicht einen Berg hinauf getra-
gen wird, ist gut. …


„the track provides“ 

- Laufen. Essen. Schlafen. Christine Thürmer


Röm 8,28: Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum besten 
dienen.


Alles geben. Leben in Gottes Händen.

Nicht nur 1,6% Kirchensteuer, den Zehnten, alles.


Die Witwe zwischen Fatalismus (alles aufgeben) und Kontrolle (alles festhalten und 
bestimmen).


Jesus beobachtet.

Traditionsgeschichte: Geld ausrufen am Tempel.

So, wie wenn heute der KGR ruft: 50Ct/20EUR gegeben.


https://www.esv.org/Mk12.41-44%3BLk21.1-4
https://www.esv.org/Mt27.6%3BJn8.20
https://www.esv.org/2K12.9
https://www.esv.org/Lk12.59
https://www.esv.org/2Co8.2%3B2Co8.12
https://www.esv.org/Pp4.11
https://www.esv.org/Lk8.43
http://www.handelsblatt.com/politik/international/milliardaere-62-superreiche-besitzen-so-viel-wie-die-halbe-welt/12843190.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/milliardaere-62-superreiche-besitzen-so-viel-wie-die-halbe-welt/12843190.html


Vom Überfluss geben.

Unterscheidung Opfer und Spende…

Sich selbst geben. Die Witwe hat keine Zukunft - ihre Hoffnung ist Gott und die 
Gemeinschaft. So bekommt sie Zukunft geschenkt.


Überfluss - Wegwerfgesellschaft und Werte - Wertigkeit.

Jesus beobachtet und stellt die Witwe als Vorbild vor.


Mutter Teresa bringt Reis zu einer Familie - und die teilt.

Frau nach Tsunami, ohne alles, besucht andere…


Jesus beobachtet und lehrt dann die Jünger. Er spricht nicht mit der Witwe, er hilft 
ihr nicht - ist er doch selbst auf die Almosen der Menschen und Hilfe Gottes an-
gewiesen.

The track provides. Das macht frei zu leben!


