
Gedanken zum 32. Sonntag im Jahreskreis (B): Mk. 12,38-44  

Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 

Jesus beobachtet nicht nur die Menschen auf den Plätzen und Straßen, sondern auch die 

Besucher im Tempel. Und so fällt ihm auf, dass viele Menschen eine Münze in den 

Spendenkasten werfen. Eine arme Witwe gibt zwei Münzen hinein. Eine bescheidene 

Gabe; doch sie teilt das Wenige, dass sie hat, mit anderen. Was sie Großartiges getan 

hat, war der Witwe wahrscheinlich nicht bewusst. Sie konnte nicht wissen, dass Jesus 

sie beobachtet und anschließend von ihm als leuchtendes Beispiel hingestellt wird. Das 

war nicht ihr Ziel. 

Und genau das unterscheidet sie von den anderen, vor allem von den honorigen 

Schriftgelehrten. Sie stehen in scharfem Kontrast zur Witwe. Deswegen kritisiert sie 

Jesus heftig. Denn ihr Auftreten ist berechnend und alles ist darauf ausgerichtet, 

Aufmerksamkeit zu erregen. Mit ihrem frommen Getue glaubten sie, sich Respekt und 

Achtung verschaffen zu können, bei den Menschen und bei Gott. Sie verschaffen sich 

Vorteile zu Lasten der Kleinen und Schutzlosen. Ihre Spendenbereitschaft war eine 

genau berechnende Show. Eigentlich brauchten sie Gott nicht mehr. 

Das Verhalten der Schriftgelehrten scheint das beste Mittel zu sein, sich selbst zu 

verlieren. Das schöne an der Tat der Witwe besteht in ihrer Absichtslosigkeit. Hätte sie 

gewusst, wie sie von Jesus und den Jüngern beobachtet wird, hätte sie möglicherweise 

die Münzen behalten und auf eine bessere Gelegenheit gewartet.  

Menschen, die so wie die Witwe auf Gott vertrauen und nicht das Rechnen anfangen, 

solche Menschen liebt Gott. Menschen, bei denen nicht der eigene Lebensstandard zählt, 

sondern die großherzige Hilfe für andere, sind wie ein Leuchtturm im Alltag. Hier kann 

festgehalten werden: die Linke weiß nicht, was die Rechte tut und die Seele bemerkt 

ihre eigene Schönheit nicht.  

In dieser Bescheidenheit und im Vertrauen auf Gott, sein Leben zu gestalten, dass 

wünsche ich uns allen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine ebensolche 

Woche. 

Andreas Klein, Diakon 

 

 

 

 

 



 


