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Gottesdienst am Sonntag Okuli

„Geld oder Liebe“
Keine goldene Nase bei Gott. Aber ein weites Herz für ihn.

Predigt über Markus 12, 41-44
Am 19. März 2017

im Gemeindehaus der Ludgerigemeinde Norden (Winterkirche) gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

Gottes Wort für den Sonntag Okuli steht bei Markus im 12. Kapitel. Die Älteren unter uns wissen 
sofort, worum es geht, wenn ich Ihnen sage: In der Lutherbibel lautet die Überschrift „Das Scherf-
lein der Witwe“. Damit aber auch alle anderen gleich verstehen, was es mit diesem „Scherflein“ auf 
sich hat, lese ich die vier kurzen Verse in der Übersetzung der neuen BasisBibel [Mk 12, 41-44]:

Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Schatzhauses. Dort beobachtete er, wie die 
Volksmenge Geld in den Opferkasten warf. Viele wohlhabende Leute taten viel hinein.

Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein, das ent-
spricht einem Pfennig. 

Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: »Amen, das sage ich euch: Diese 
arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen
haben. 

Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe,
die doch selbst arm ist, hat alles hergegeben, was sie besaß – alles, was sie selbst zum 
Leben brauchte.«

Jesus und das liebe Geld – ein heikles Thema! Zugespitzt vielleicht sogar: die Kirche und das ver-
dammte Geld?! Ein ärgerliches Thema, oder? Spricht man darüber? Oder ist das eines der letzten 
Tabus – „let´s talk about sex“, aber frag mich bloß nicht, wieviel Geld mir mein persönlicher Glau-
be wert ist... ?!

Kirche und Geld – für uns Protestanten hat das von vornherein etwas Verdächtiges! Gerade im Jubi-
läumsjahr 2017 erinnern wir uns daran: Vor 500 Jahren war der kirchliche Umgang mit dem Geld 
der Anlass zur Reformation der Kirche! Hatte doch der Ablass-Prediger Johannes Tetzel vollmun-
dig getönt: „Sobald das Geld im Kasten klingt, / die Seele in den Himmel springt!“ Nicht nur Tet-
zel, der Ablass-Verkäufer – die ganze katholische Kirche stand hinter dieser Vorstellung: Du kannst
dir dein Seelenheil für Geld erkaufen! Tu ein paar Münzen in die bischöfliche Kasse, und du be-
kommst dafür ein Zertifikat: Erlass von 500 Jahren Strafe im Fegefeuer, also: im göttlichen Ge-
richt. Darf´s etwas mehr sein – 1000 Jahre vielleicht? Oder gleich 10.000? Bitte zahlen Sie hier – 
ich unterschreibe Ihnen gerne die Urkunde, und der Papst lächelt dazu.

Keine Karikatur – so war das! Was für ein Skandal – dass ich mir mein Seelenheil erkaufen kann, 
und das Seelenheil meiner lieben Verstorbenen auch noch gleich dazu! Aber das hat schon seine Lo-
gik und macht moralisch einen ziemlichen Druck: Wer möchte denn schon, dass mein Urahn, der 
alte Säufer – Gott hab´ ihn selig – jahrtausendelang in der Hölle schmort, bloß weil ich zu geizig 
bin, für den vermaledeiten Sünder zu zahlen? Wie im richtigen Leben: Wer viel hat, kann sich viel 
leisten – auch noch im Jenseits. Arme Schlucker erleben hier schon die Hölle, dann wissen sie ja 
gleich, wie sich das im Jenseits anfühlt, hunderttausend Jahre länger im Fegefeuer als der reiche 
Kaufmann von nebenan, der Geld genug für ein Lotterleben und für seine Ablass-Zertifikate hatte... 
- Na, man könnte zynisch werden.
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(2)

Oder dagegen rebellieren. Martin Luther hat dagegen rebelliert und seine 95 Thesen an die Tür der 
Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Gegen den Ablass. Was er am Anfang wohl selber nicht ge-
dacht hat: das war ein Frontalangriff auf das päpstliche Finanzierungssystem! Ein Frontalangriff auf 
das gesamte Finanzgebaren der damaligen Kirche! Denn Martin Luther stellte das in Frage, was die 
römische Kirche zusammenhielt. Der Glaube, dass man sich mit Geld und guten Werken das Seelen-
heil erkaufen und ein gutes Gewissen erwirtschaften kann.

Wie pervers dieser Grundgedanke ist – das war den Menschen damals überhaupt nicht klar. Dazu 
muss man nämlich denken. Und selber denken hatte die römische Kirche den Menschen schon lange
verboten. Und viele würden´s auch heute nicht merken, da bin ich mir sicher. 

Es geht ja einfach um die Allmacht des Geldes, damals wie heute. Alles ist kaufbar: Söldner für den 
Krieg – Huren für die Lust – Drucke für die öffentliche Meinung. Menschen sind käuflich. Selbst 
Kaiser und Könige werden bestochen, und eben auch der Papst – alle sind sie abhängig vom großen 
Geld. Die Kirche tat einfach, was alle taten: Sie ließ sich ihre Dienstleistungen bezahlen: nicht nur 
in dieser Welt, sondern auch für all das, was sie sich für die Ewigkeit anmaßte. Gott? Christlicher 
Glaube? Nein, Geld! Kirchlicher Ablass! Das Geld sollte die Brücke zu Gott bauen, hinüber in die 
Ewigkeit, Befreiung von aller Schuld durch meine finanzielle Leistung! Und so trat Wirtschaftskraft
und finanzielles Vermögen an die Stelle einer Herzensbeziehung – Finanzbeziehung statt Herzens-
beziehung, kurz: Geld statt Liebe.

Geld regiert die Welt – bis hinein ins Seelenheil. Und so degradierte die römische Kirche sich selbst
und ihren Gott zum kleinkarierten Buchhalter des Obergötzen Geld. 

Dass das alles dem biblischen Gott stracks zuwider ist – dass (im Gegenteil) Jesus Christus die 
Liebe zu Gott und zum Nächsten über alles andere gesetzt hat – dass der Heilige Geist mit dem raff-
gierigen Geist einer enthemmten Wirtschaft nichts zu tun hat – dass Gott das alles radikal in Frage 
stellt: dafür stritt Martin Luther. Liebe statt Geld. Gottesbeziehung statt Finanzabhängigkeit. Barm-
herzigkeit statt bare Münze.

Der Papst, die Kurie, all die kirchlichen Würdenträger sahen das schon richtig: Dieser kleine deut-
sche Mönch stellte das gesamte Kirchengebäude in Frage! Luther stellte das Fundament Roms in 
Frage: seine Geldquellen. Darum musste er aus dem Weg geräumt werden, wie so viele Kritiker vor
ihm. Kirchenbann, Todesfluch, ab auf den Scheiterhaufen. Wenn heute so gerne beklagt wird, dass 
die Reformation zur Spaltung der Kirche geführt hat: Ja, hätte es denn so weitergehen sollen?! 
Stimmt natürlich: Hätte die römische Hierarchie ihren Kritiker aus dem Wege geräumt, hätte es die 
Spaltung nicht gegeben. Gott sei Dank für diesen Reformator, Gott sei Dank für diese Reformation!

(3)

Woher Martin Luther den Mut, die Kraft, die Inspiration bekam, gegen den gewaltigen Machtap-
parat des großen Geldes anzukämpfen? Aus der Bibel. Für ihn: Gottes Wort. Gelesen und durch-
buchstabiert, immer im Blick auf Jesus Christus. Glaubensquelle und Wegweisung, auch durch die 
kleinen Geschichten – wie die vom Scherflein der Witwe. 

Der zentrale Gedanke ist genau der, um den wir uns jetzt schon minutenlang gedreht haben: Jesus 
würdigt diese bettelarme Frau, weil sie mit ihrer Gabe sich selbst für die gute Sache gegeben hat. 
Mit ganzem Herzen. Diese arme Frau hat nichts gegeben, was sie übrig hatte – sie hat alles gege-
ben, was ihr möglich war. Jaja, das waren Münzen, das war Geld – aber Jesus sagt: Seht doch bloß, 
wieviel Liebe sie für Gott, für ihre Mitmenschen, für die Gemeinde aufgebracht hat – alles, was sie 
konnte, alles, was sie hatte. Diese zwei Kupfermünzen sind Ausdruck ihrer Hingabe. Wer sein Geld 
so einsetzt: der handelt vorbildlich. Sagt Jesus. Und schätzt diese armselige Frau mehr als alle 
Wohlhabenden, die hundertmal mehr in den Opferkasten getan haben.
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Daraus leite ich ein paar Grundsätze ab – für den Umgang mit dem Geld, wie Jesus ihn gerne hätte:

(1) Es ist gut, die Gemeinschaft der Gläubigen mit seinem Geld zu unterstützen. Jesus stellt das 
nicht in Frage. Damals der Tempel und sein Opferbetrieb, die Priester und Leviten, die reli-
giösen Schulen, die Almosen für Bedürftige – heute die Kirche und ihre Gottesdienste, die 
Pastoren und Diakone, Spenden und Kollekten: Ohne finanzielle Unterstützung ist das alles 
nicht zu haben. Geld für Gott – Geld für Gottesdienste und aus Nächstenliebe, Geld zur Er-
ziehung der Kinder und zur Unterstützung der Armen, Geld für kirchliche Kunst und christ-
liche Werte, Geld zur Verbreitung des Glaubens und für Projekte der Hoffnung, gegen alle 
Hoffnungslosigkeit: das ist gut investiert.

(2) Für Jesus kein Gedanke: Mit diesem Geld erkaufst Du Dir nichts: kein Seelenheil und kein 
gutes Gewissen. Mag sein, dass Du Dich besser fühlst, wenn Du Deinen Reichtum teilst – 
aber Gott ist nicht bestechlich. Vergiss es nie: Gott hat Dich reichlich beschenkt! Dein Le-
ben: ein Geschenk Gottes! Deine Gesundheit, Deine Persönlichkeit, Deine Fähigkeiten und 
Möglichkeiten: alles kommt aus Gottes guter Hand! Und Deine Schuld – all das, was wir 
Menschen im Laufe unsres Lebens auf uns geladen haben an Unversöhnlichkeit und Gott-
vergessenheit: All das vergibt er Dir. Gott hat ein weites Herz für Dich – wie könntest Du 
dann noch engherzig sein?! Geld zu geben, weil ich spüre: Ich bin von Gott selbst so reich 
beschenkt – das ist´s! Wer spürt, dass Gott so viel Gutes an uns ausgeteilt hat: der teilt von 
Herzen gern. 

(3) Mit dem, was sie gab, hat die arme Witwe ihr Leben eingesetzt. Das beschämt mich. Ich 
weiß: Wenn ich etwas spende, setze ich mein Leben nicht ein. Ich gebe ich nur etwas ab von
dem, was ich übrig habe. Kein Grund also, mich besonders toll zu fühlen. Wenn ich´s recht 
bedenke: Eher ein Grund, noch sehr viel demütiger zu sein! Und ein Denkanstoß: Es könnte 
manchmal wirklich etwas mehr von mir kommen! Mehr von meiner Zeit: für Gott, für die 
Gemeinde, ja für unsre Kirche. Mehr von meinen Fähigkeiten, für andere Menschen. Und 
auch mehr von meinem Geld: für die gute Sache. Für das,was Jesus am Herzen liegt.

(4) Ganz offensichtlich gab die Witwe gern. Ich glaube: Das kann man nicht machen: dass man 
gerne abgibt. Das kommt von innen heraus. Aus einem weiten Herzen. Aber was jeder von 
uns tun kann: sich das alles zu Herzen nehmen! Die Geschichte vom Scherflein der armen 
Witwe – und wie sehr Jesus das schätzt, was diese Frau tut. Auf alle Fälle sollte keiner nur 
einfach so pro forma seine Kollekte, seine Spende, seine Kirchensteuer abdrücken – nur, 
weil man das eben so macht. Oder sich gar über die Kirchensteuer ärgern – und darüber, 
dass schon wieder ein Aufruf zum freiwilligen Kirchgeld ins Haus flattert. Menschenskind, 
wofür geben die Leute nicht alle ihr Geld aus, ganz ehrlich: in unserem reichen Land dürfte 
das allermeiste davon ziemlich überflüssig sein! Kann man haben – muss aber nicht. Und 
wofür werden unsre Steuergelder so manches Mal – verprasst! Wäre es nicht richtig, sich 
immer wieder klarzumachen: Wie gut, dass ich die Möglichkeit habe, die Sache Jesu zu un-
terstützen?! Wie gut, dass mein Geld nicht nur für die Rüstung und für die Finanzwirtschaft 
arbeitet – sondern auch zur Verbreitung von Menschenfreundlichkeit und Menschenwürde?!
Dafür, dass Kindern und Konfirmanden christliche Werte weitergegeben werden?! Dafür, 
dass Menschen in ihrer Trauer begleitet werden und ihnen Gottes Wort gesagt wird, wo alle 
anderen Worte versagen?! Dafür, dass dem mit-menschlichen Gott der Liebe die Ehre gege-
ben wird – in einer Welt, die immer mehr die Götzen des Hasses anzubeten scheint?!

Man sagt ja, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich glaube: Die Freundschaft zu unserem Gott 
schließt das Geld mit ein. Manchmal so vollkommen, wie bei der armen Witwe. Manchmal ganz 
unvollkommen, wie bei uns. Aber immer schließt die Freundschaft zu Gott das Geld mit ein.

Amen


