
7. August 2022 AD in Breklum/Bargum (Mk 12:41-44) 

Als Astrid und Imke mit mir den Gottesdienst planten und die Musikstücke 

heraussuchten, fragten sie mich, ob die Predigt heute sehr zu Herzen gehen 

würde. Und darauf antwortete ich „Nein, denn es geht heute ums Geld!“ Und 

ich vermute einmal, dass das Thema „Geld“ eines ist, was den meisten nicht 

zu Herzen geht, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie die Frage gemeint war, 

nämlich in einem eher romantischen, gefühlvollen Sinne. Natürlich geht es 

einem schon zu Herzen, wenn man viel zu wenig davon hat und nicht weiß, 

wie man am Ende des Monats noch die Rechnungen bezahlen soll. 

Auf jeden Fall sehen die meisten oder zumindest viele Menschen Geld nicht 

als etwas an, was unbedingt mit dem Glauben zu tun hat. Immer wieder höre 

ich den Satz, wenn ich mit Menschen schnacke, die aus der Kirche ausge-

treten sind und das in den allermeisten Fällen wegen des Geldes getan haben: 

„Mit meinem Glauben hat das nichts zu tun. Ich glaube schon an Gott, aber 

ich sehe nicht ein, was das damit zu tun hat, dass ich Kirchensteuer bezahle. 

Glaube hat doch mit Geld nichts zu tun.“ Oder so ähnlich höre ich es immer 

wieder. 

Dieser Satz liegt meiner Meinung nach meilenweit von der Wahrheit ent-

fernt. Geld und Glaube liegen in meinen Augen sehr dicht beieinander. Und 

dass das nicht nur meine Meinung ist, zeigen auch ganz viele Begriffe, die 

wir mit Geld und Banken verbinden, aber ihren Ursprung in Glauben und 

Kirche haben. Da ist zum Beispiel das Wort „Kredit“ – d. h. wörtlich über-

setzt „er glaubt“. Das heißt: Wenn jemand Geld verleiht, also einen Kredit 

gibt, dann tut er das, weil er daran glaubt, dass er das Geld wiederkriegt und 

nicht umsonst heißt ein Kreditgeber „Gläubiger“. Weil er eben glaubt und 

vertraut, dass er das Geld nicht in den Wind schießt. Und der Satz im Vater-



unser „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldi-

gern“ verwendet für die Worte „Schuld“ und „Schuldiger“ die gleichen 

Worte, die man auch für finanzielle Schulden und Schuldner verwenden 

würde. 

Ja, Geld und Glaube, bzw. Geld und Vertrauen liegen unheimlich eng beiei-

nander. Ja, ohne Vertrauen, ohne Glaube würde die ganze Geldwirtschaft 

gar nicht funktionieren. So ein Geldschein oder eine Geldmünze sind ja ei-

gentlich zu gar nichts zu gebrauchen. Man kann sie nicht essen oder trinken 

oder auch nicht darin wohnen oder was auch immer. Wenn ich nicht fest 

daran glauben würde, fest darauf vertrauen würde, dass ich mit dem Geld 

Brot, Heizöl oder sonst etwas bekommen würde, wäre es gar nichts nütze. 

Und sobald die Menschen Vertrauen in eine Währung verlieren, bricht das 

ganze System wie ein Kartenhaus in sich zusammen. 

Aber nicht nur, dass das Geld und die Währung an sich schon von Glaube 

und Vertrauen leben,, sondern es zeigt sich auch an unserem Umgang mit 

dem Geld, wem wir vertrauen, worauf wir setzen, worauf wir bauen. Das 

zeigt auch sehr deutlich eine kleine Geschichte aus dem Markusevangelium, 

die für die Predigt heute vorgesehen ist. Bei Markus im zwölften Kapitel 

heißt es: „Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens (im Tempel). 

Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende 

Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine 

Kupfermünzen hinein –das entspricht der kleinsten römischen Münze. 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 Opferkas-

ten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Über-

fluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum 

Leben hat –obwohl sie doch arm ist.« (Mk 12:41-44) 



Für diese erstaunliche und bewundernswerte Witwe hätte ein Satz wie 

„Mein Glaube hat doch mit Geld nichts zu tun“, null komma null Sinn erge-

ben. Denn an ihrem Umgang mit ihrem Geld zeigt sich, wem sie glaubt, 

worauf sie ihr ganzes Vertrauen setzt. Obwohl sie so arm ist, dass sie wohl 

nicht so recht weiß, wo sie ihre nächste Mahlzeit herkriegen sollen, setzt sie 

ihr Vertrauen nicht in das Geld, dass das Geld sie schon über Wasser halten 

wird, dass das Geld sie schon retten wird. Sondern sie gibt das Geld, was sie 

hat, das wenige, ab und setzt ihr Vertrauen auf Gott, dass er sie über Wasser 

halten wird, dass er schon für sie sorgen wird. Das, worauf sie im letzten 

vertraut, ist nicht ihr Geld – das wäre ja auch nicht viel – sondern ihr Schöp-

fer.  

Nun bin ich bestimmt nicht der einzige, der es nie und nimmer schaffen 

würde, es so zu machen wie diese Frau im Tempel, dass ich mein ganzes 

Geld weggebe und spende im Vertrauen, dass Gott schon für mich sorgen 

wird. Das könnte wohl keiner von uns, und nur, weil es etwas so Besonderes 

und Ungewöhnliches ist, greift Jesus es ja auch überhaupt auf und ist es im 

Markusevangelium überliefert. 

Aber trotzdem wünsche ich mir schon für mich, dass man auch an meinem 

Umgang mit meinem Geld ablesen kann, worauf, auf wen ich vertraue. Ich 

wünsche mir schon von mir selber, dass man an meinem Umgang mit mei-

nem Geld sehen kann, dass das Geld nicht mein Gott ist, auf den ich setze 

und der mich retten soll, sondern dass der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist mein Gott ist, auf den mein Leben gründet. Ich wünsche mir schon, 

dass man an meinem Umgang mit dem Geld sieht, dass ich auch mit meinem 

Geld anderen, meine Mitmenschen und Nächsten, die Armen und Bedürfti-

gen und auch die Schöpfung mit im Blick habe, mein Einkaufen und die 

Auswahl der Produkte, durch Spenden und Kollekten usw. 



Die Leitwährung der Welt ist immer noch der Dollar. Nebenbei bemerkt ist 

das auf eine Weise sogar ein plattdeutscher Name, weil das Wort „Dollar“ 

sich ableitet zum Wort „Taler“, auf Plattdeutsch „Daler“. Und zu meiner 

großen Freude steht seit den 1950‘er Jahren auf jedem Dollarschein der Satz 

„In God we trust“, auf Deutsch „Auf Gott trauen wir“. Als ob die Regierung 

der USA selber wollte, dass die Menschen dort den Dollar schon als Zah-

lungsmittel und als nützliche Währung brauchen, sie aber aufgerufen sind, 

ihr letztes Vertrauen nicht auf den Dollar, nicht auf das Geld zu setzen, son-

dern auf den, aus dessen Hand sie kommen, ihren Schöpfer und Erlöser. 

Sowohl in unserer Epistellesung als auch in unserer Evangeliumslesung ha-

ben wir davon gehört, dass wir als Christen dazu berufen sind, als Kinder 

des Lichts zu leben, Gottes Licht auszubreiten. Wenn das nicht unser Geld 

und unseren Umgang mit dem Geld miteinschließt, dann werden wir diesen 

Auftrag, diese Berufung nicht so mit Leben erfüllen, wie wir es meiner Mei-

nung nach sollten.  Wenn wir sagen, Glaube und Geld sind für mich zweier-

lei Paar Schuh, die nichts miteinander zu tun haben, dann drängen wir den 

Glauben und damit Gott selber aus einem großen und wichtigen Teil unseres 

Lebens. 

Glaube ist nicht nur etwas für spirituelle Momente und geistliche Höhe-

punkte – das definitiv auch, und wenn wir Gott in besonderen spirituellen 

anrührenden Moment erleben, dann können wir dafür froh und dankbar sein. 

Aber der Glaube ist eben nicht nur etwas für solche besonderen Momente, 

sondern auch für den Alltag. Und zum Alltag gehört nun einmal, ob wir es 

wollen oder nicht, unser Geld mit dazu. 

Oder um es anders, positiver zu formulieren: Wie schön ist es, dass wir das 

Licht Gottes zu allen Zeiten und an allen Orten ausbreiten können, dass die-

ses Licht Gottes auch auf unser Konto und von unserem Konto aus leuchten 



kann und wir unser Geld immer wieder auch Gutes tun lassen können und 

Gottes Ehre wachsen lassen können – können und sollen. 

Natürlich werden wir dabei immer wieder versagen und zu kurz springen, 

und deshalb werden wir auch weiterhin die schon angesprochenen Versen 

Vaterunser beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. 

Die Predigt ist bestimmt nicht zu Herzen gegangen. Aber ich hoffe, dass wir 

sie uns zu Herzen nehmen, zumindest alles, was daran wahr ist. Das schenke 

er uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   Amen 


