
Predigt am 7.8.2022 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann (Einführung Janek Ewigleben) 
Am heutigen Sonntag geht es vom Kirchenjahr her darum, einen Unterschied zu machen – Salz und 

Licht sind wir, hat Jesus mal gesagt. Salz kann eine Suppe würzen, so dass sie gut schmeckt. 

Gestreut in Wunden brennt es – desinfiziert aber auch. Hat auch was Gutes! 

Ähnlich verhält es sich mit Licht. In winterlicher Dunkelheit sind wir froh, wenn irgendwo eine 

wärmende Kerze brennt. Direkt in die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Wagens auf der 

Autobahn bei Nacht zu gucken, kann schmerzen – aber hilft zu gucken, ob man noch auf der 

richtigen Straßenseite fährt. Als Predigttext für diesen Sonntag, zu diesem Thema „Salz und Licht“ 

zu sein – wurde Mk. 12,41-44 ausgewählt.  

-> lies Mk 12,41-44(BasisBibel) 
 

Besucher der Bibelstunde wissen es schon, denn dort arbeiten wir uns nun schon einige Zeit 

arbeiten durch das Markusevangelium: Immer wieder überrascht uns Markus mit einem Jesus, der 

so ganz ANDERS reagiert. Auch vergangenen Donnerstag staunten wir über den 

Perspektivwechsel, den er in seinen Worten vornahm. Aber auch für alle anderen heute, die 

anwesend sind oder sich per Zoom zugeschaltet haben, dürfte die Provokation sofort vor Augen 

stehen. Wie kann eine Minispende von 2 Kupfermünzen, sowas ungefähr wie 2 einzelne Cent-

Stücke, mehr bedeuten als die Großspenden der Goldstückwerfer, Geldsackspender und 

Kreditkartenzücker? Es macht doch auch für den Erhalt einer Gemeinde einen Unterschied, ob 

jemand 1 Cent oder 100 EUR spendet oder wir hier zu Ostern gemeinsam für Ukraine mehr als 

10.000 EUR zusammenlegen! 

Wieso ist eine Geschichte, in der eine Frau 2 Kupfermünzen in den Kollektenkasten wirft, so 

wichtig, dass sie für alle Zeiten im Buch der Bücher enthalten wird und bis heute auf Kanzeln, in 

Hauskreisen und Bibelstunden irritiert.  

Vergangenen Sonntag hat Daniel Spiesecke hier über eine Wundergeschichte gepredigt. Die 

Speisung der 5000. Das war doch was: Solche Machttaten Jesu lohnen sich doch, erzählt zu werden. 

Doch auch Daniel hat darauf hingewiesen: Es ging nicht um das Wunder – die Machttat – an sich. 



Es war ein Zeichen. Es war ein Zeichen darauf hin, dass Jesus uns versorgen kann – selbst an 

wüstenhaften Orten, wo kein Starbucks, McDonalds oder was ähnliches eine Filiale hat.  

Kann es sein, dass diese beiden so unterschiedlichen Berichte etwas Gemeinsames haben? Ich 

denke ja. 

Die Ausleger sind sich nicht einig, wie sie das Ganze einzuordnen haben: Jesus guckt zu, was 

andere geben und gibt dazu eine Bewertung ab… Wo kämen wir denn hin, wenn heute nach dem 

Gottsdienst einer gucken würde, wer was und vor allem wie viel davon in die Kollektenbox am 

Saalusgang wirft?  

Diese Ausleger meinen, das war damals schon unbehörig. Andere weisen darauf hin, dass Jesus hier 

tagtäglich saß, um als Rabbi seine Jünger und wer wollte, im Tempel zu unterweisen. Dass es 

üblich war, dass man als Spender dem diensthabenden Priester sagte, was man spenden wollte, dass 

der dann halblaut sagte, wie viel er zählte. Damit alles seine Richtigkeit habe. Da kann es schon 

sein, dass es gut zu hören war, was der Priester sprach. In der Bergpredigt warnt Jesu auch, keine 

Spenden groß vor sich hinausposaunen zu lassen. Ich halte es mit diesem Teil der Ausleger – es war 

also so was wie eine Zufallsbegegnung. Jesus saß da wie täglich in der Säulenhalle, die man die 

Schatzkammer nannte, und lehrte. In der Nähe standen 13 Geldbehälter. Jeder Kasten war für einen 

anderen Zweck bestimmt. Der, um den es hier geht, war für freiwillige Gaben, mit denen man 

Ganzopfer sog. Brandopfer finanzierte. Sie dienten nichts anderem als der Anbetung Gottes, 

während andere Kasten bspw. dem Unterhalt der Priester dienten oder den laufenden 

Wartungsarbeiten am Tempel. Die Frau zahlte hier also nichts, was man zahlen musste, wie bspw. 

die sog. Tempelsteuer. Ihr war klar: Das Geld, das sie da reinwarf, würde in Rauch aufgehen… 

Wenn sie es nicht spendete und für sich behielt, könnte sie für die 2 Münzen einen halben Sperling 

kaufen oder etwas anderes zum Essen.  

Als Witwe war sie weithin erkennbar, denn in Israel trug man lebenslang bestimmte Kleider – nicht 

nur wie bei uns heute Schwarz für einige Monate… Und den Worten Jesu hier ist zu entnehmen, 

dass man dem Zustand der Kleidung ansah, dass sie arm war. D. h. sie hatte keinen Mann mehr und 



wohl auch keine Kinder, die sie versorgten. Sie musste arbeiten oder betteln, um sich ihren 

Lebensunterhalt zu verdienen. Eine Witwenrente, Hartz IV oder dergleichen gab es nicht. Jesus sagt 

hier: „Sie hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat – obwohl sie doch arm ist.“  

Ein punktuelles Ereignis. Sie wird das nicht täglich gemacht haben. Aber an diesem Tag gab sie 

alles, was sie für diesen Tag hatte, um sich mit einer Mahlzeit zu versorgen.  

Man würde sie gerne fragen, was sie dazu getrieben hatte. War es bloße Verzweiflung? Was macht 

man schon als Witwe oder Witwer nicht alles aus purer Einsamkeit und Verzweiflung? Wir haben 

etliche Witwen und Witwer in der Gemeinde. Seid ihr mit ihnen im Gespräch? Was zählen sie 

eigentlich in der Gemeinde? In der christlichen Gemeinde wurden sie später extra in ein Witwenamt 

eingeführt: Verantwortlich für jüngere Frauen und Familien. Es gab ihnen Würde und etwas zu tun. 

Welchen Platz haben Witwen und Witwer bei uns heute? 

Es gab auch viele Wohlhabende an diesem Tag, die zum Gottesdienst gaben und VIEL spendeten. 

Sie hätten ungleich mehr spenden müssen, um so viel zu spenden, dass sie zuhause nichts mehr zu 

essen haben.  

Jesus sagt hier nicht, dass man es so machen muss wie die Frau. Aber man spürt ihm ab: Diese Frau 

erstaunt ihn. So sehr, dass wir bis heute von ihr reden – weil er dafür gesorgt hat, dass seine Jünger 

sie nicht vergessen konnten. Genauso wie er 2 Kapiteln später die Geschichte von der Frau bis 

heute in Erinnerung bleiben lässt, die die teure Salbe über ihn ausgießt. Die einen denken: Was für 

eine Verschwendung. ER weiß: Das ist für meine Beerdigung – denn die Frauen NACH seinem Tod 

werden zu spät kommen, um ihn noch salben zu können.  

Haben diese beiden Frauengeschichten auch einen Bezug zueinander? Ich denke ja. Denn wer das 

Markusevangelium weiterliest, kommt in Kap. 13 zu Jesu großer Endzeitrede.  

Hier sagt er u. a. den Untergang der gesamten Tempelanlage voraus, was dann ca. 40 Jahre später 

durch die Römer wahr wird. Und danach beginnt auch schon gleich der eigentliche Höhepunkt des 

Evangeliums: Die Passion im engeren Sinn: Wie gesagt – die Salbung Jesu, dann der Verrat durch 

Judas, das letzte Mahl mit den Jüngern… ihr kennt die Geschichten. Der Zusammenhang, den ich 



hier sehe ist der: Diese Frau gab verhältnismäßig viel aus Liebe zu Gott. Jesus würde noch viel 

mehr geben. 

Doch wechseln wir einen Moment lang die Perspektive und sehen uns die Reichen an.  In vielen 

Predigten über die Geschichte von der Opfergabe der Witwe werden Vermögende in kein gutes 

Licht gestellt. MIR fiel auf, dass Jesus hier keine Abwertung vornimmt. Ich denke, dass er es gut 

fand, dass Reiche Geld gaben, dass es dem Haus Gottes gut ging. Dass die Priester versorgt waren 

und die Opfer gegeben wurden. Denn Gott, sein Vater, selbst hatte dies alles so geboten. Mitarbeiter 

haben dem Vorstand nun Angebote vorgelegt für die Pflasterung vor unserem Haupteingang und im 

Innenhaf. Da landet man schnell bei fünfstelligen Beträgen. Und bei der Einstellung von 

Hauptamtlichen auch. Aber der Betrieb des Tempels an sich war kein Problem für Jesus – auch 

wenn wir kurz vorher davon lesen, dass er den Tempel reinigt. Was ihn da störte, war der Kommerz 

und die Geschäfte. Aber er hatte nichts dagegen, Gott anzubeten. Das machten die Reichen und die 

Witwe auch.   

Aber was war an ihrer Tat so vorbildlich für die Jünger? Was lehrt sie uns? Was macht sie zum Salz 

und zum Licht?  

Ich sagte eingangs schon – Salz und Licht können beides: helfen und stören, guttun und schmerzen.  

Spenden helfen und tun gut. Da sind sich Reiche und Arme gleich, in dem, was und wie sie 

spenden. Wo ist das Störende, Schmerzende oder Provozierende in der Handlung der armen Witwe?  

Ich komme noch mal zurück zur Predigt vom vergangenen Sonntag. Wir erlebten dort Jesus als 

einen, der uns versorgen kann an wüstenhaften Orten. Er tat das damals schon nicht immer und 

überall.  

Aber in der einen Situation, in der sie sich so auf seine Predigten konzentrierten, dass sie vergasen, 

sich mit Essen vorher ausreichend zu versorgen - punktuell. Diese Frau hatte nichts mehr, um sich 

Essen zu kaufen. Sie hatte alles in die Kollekte geworfen. Es würde als Opferrrauch aufsteigen. Für 

uns eine gruselige Vorstellung – aber damals die Art, Gott mal was Gutes zu tun. Wie wir heute 

vielleicht eine Kerze anzünden oder einen Blumenstrauß auf den Altar stellen. Einfach so.  



Die Geschichte wird hier nicht zu Ende erzählt. Eine Predigtkollegin hat mal eine Erzählung 

gehalten, in der sie sich vorstellt, wie das ein Reicher mitbekommt und sie anschließend zum Essen 

einlädt. Mir kamen da echt die Tränen, so gerührt war ich von der Erfahrung: Gott versorgt die Frau 

wirklich und tatsächlich.  

Was aber ist daran schmerzlich, störend, provozierend? Ich glaube, dass die Botschaft uns allen gilt. 

Wohl auch, weil Reichtum relativ ist. Wer würde sich selbst schon als reich einstufen, wo es doch 

immer andere gibt, die noch reicher sind? Aber wenn ich im Ausland unterwegs bin, merke ich 

immer wieder, relativ zu anderen geht’s uns wirklich gut. Nehmen wir nur mal die Bilder vom 

Jemen, Malawi oder anderswo. In diesem Sinn bin ich selbst ein reicher Mann und stehe mit einem 

Mal in der Reihe hinter der Witwe und erlebe, wie Gott sie lobt. Und denke: Ich gebe auch nur von 

meinem Überfluss ab.  

Ja, ich tue damit wirklich GUTES. Aber ich erlebe dabei nicht existentiell, wie Gott mich durchträgt 

und versorgt. Muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Man kann auch so wissen, dass all mein Besitz 

Gott gehört. Es ist nicht die Frage, was gebe ich Gott – sondern was behalte ich für mich von dem, 

was ihm gehört? Ich denke an Hausbesuche bei Heinz Horst Deichmann, dem Vater des jetzigen 

Konzernchefs der Deichmann-Schuhe. Einmal schenkte er mir eins seiner Bücher. Es trägt den 

bezeichnenden Titel: „Mir gehört nur, was ich verschenke: Christ und Unternehmer.“ (2x) Da wird 

deutlich: Gott rechnet ANDERS. Wir müssen das heute nicht am Kollektenkasten ausprobieren. 

Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in unserem Verhalten gegenüber Gut und Geld VIEL 

davon lernen können, was die Menschen bei der Speisung der 5.000 erlebten – und sicher auch 

diese arme Witwe: Gott enttäuscht keinen, der sich auf ihn verlässt. Auch wenn es hier nicht direkt 

erzählt wird. Ich glaube, diese Frau hat an diesem Tag zu essen bekommen oder Kraft gehabt für 

zwei Tage. Aber vielleicht geht es hier auch gar nicht nur um Gut oder Geld. Es gibt ja auch 

immaterielle Güter: mein Ruf, mein Prestige, meine Meinung, meine Position. Alles Dinge, bei 

denen man mal fragen muss: Könnte ich sie für Gott los-lassen?  



Was zählt eigentlich bei GOTT? Ich bin überzeugt: DU zählst bei Gott. Und ich glaube, Du stehst 

bei ihm in einem viel höheren Kurs als Du ahnst.  

Denn obwohl Jesus über die Gabe der Witwe staunt, wird im weiteren Verlauf des Evangeliums 

deutlich: Er gab viel mehr: Sein ganzes Leben. Für Dich. Jetzt. Hier. Für Janeks Dienst an Kindern 

und Jugendlichen. Aber auch für Dich – jeden Einzelnen hier im Saal und per Zoom: Du zählst bei 

Gott ganz viel. Du kannst auf ihn zählen. Auf ihn ist Verlass. Gott ist verlässlicher als Gut und 

Geld. Amen.  


