
Nadine Hartmann Pastorin der ev.-luth. Kirchengemeinde Rodewald  nadine.hartmann@evlka.de 

 

„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum 8. Sonntag nach Trinitatis am 7. August 2022 

 Gott hat dich ausgesucht. 

Er hat dich wunderbar gemacht. 

Er sagt: 

Du bist Salz. 

Du bist Licht. 

Du gehörst auf diese Erde und in diese Welt. 

Du mit Angst im Herzen. 

Mit Schuld auf den Schultern. 

Mit den Zweifeln im Kopf.  

Du bist Kind Gottes. Du bist Kind des Lichts. 

 Gnade sei mit dir und Friede von dem der da war, der da ist und der da kommt. 

Amen. 

 

Salz sein. Das sagt sich so leicht. Licht sein. Und was ist, wenn das eigene Licht, gefühlt, eher einer Funzel gleicht und 

nicht mal ausreicht, um die eigene Hand vor Augen zu sehen? Oder was ist, wenn andere immer wieder sagen: Du 

bist nicht genug. Das reicht einfach nicht, was du machst? Wenn die Note auf der letzten Mathearbeit dich quasi 

anschreit, du hättest mehr tun müssen. Wenn der Vorgesetzte mit den Augen rollt und Blicke mehr sagen als 

tausend Worte. Wenn die Familie nörgelt und nur noch fordert. Wenn das Ende der Arbeit am Ende des Tages nicht 

in Sicht kommen will. Also, was ist, wenn es einfach nicht reicht? Was ist, wenn auch mein Glaube, mein Vertrauen, 

mein Hoffen, meine Liebe für Gott nicht reichen? Es ist, als würde ich dasitzen und in die Münzen in meiner Tasche 

zählen und mich immer wieder fragen: Wird es zum Leben reichen? 

Sie sitzt schon eine ganze Weile da. Allein. In diesem riesigen Areal. Einst hatte Herodes hier alles prächtig ausbauen 

lassen. Das Allerheiligste war von mehreren Vorhöfen umgeben. 13 Opferboxen standen hier im Vorhof der Frauen 

und Männer. Für Gott hatten sie das alles gebaut. „Wer den Tempelbau des Herodes nicht gesehen hat, der hat 

keinen Prachtbau gesehen.“, sagten sie damals. Vor der Zerstörung. Und sie war hier. Sie hat sie beobachtet. All die 

anderen. Frauen, Männer. Wie sie zum Opferstock gehen und so unglaublich große Münzen hineinwarfen. So viel. In 

ihrer Tasche drehte sie ihre zwei Münzen immer zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her. Mehr hatte sie 

nicht. 11mm klein, 11g leicht. Aus Kupfer. Kleinere Münzen gab es nicht. Aber es war alles, was sie hatte. Heute nicht 

mehr Wert als 0,5 cent. Immer wieder schüttelte sie den Kopf. So wenig, so wenig. Und doch würde sie morgen die 

Nachbarin um ein Stück Brot bitten müssen. Manchmal muss man einfach alles geben, auch wenn es nicht reicht. 

Salz sein. Das sagt sich so leicht. Licht sein. 

Es gibt sie, diese Tage. Da hast du alles gegeben. Hast an alles gedacht. Hast den beiden ukrainischen Flüchtlingen in 

der Pizzaria eine Cola ausgegeben, weil ihr eigenes Geld nicht reichte. Hast bei der alten Freundin angerufen. Hast 

deinen Eltern im Haushalt geholfen. Hast die Spendenkontonummer doch noch rausgesucht und dich doch für den 

Das Evangelium für den 8. Sonntag nach Trinitatis steht im Matthäusevangelium im 5. Kapitel. Es sind die Verse 13-

16 (Lutherübersetzung 2017): 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, 

als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.  

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch 

nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause 

sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 

preisen. 
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Opferstock aus dem 13. Jahrhundert in der 
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höheren Betrage entschieden. Hast dich aus deiner Komfortzone begeben und warst tatsächlich im Gottesdienst. 

War auch ganz schön. War was fürs Herz. Vielleicht doch mal beim nächsten Gemeindefest vorbeischauen? Hilfe 

beim nächsten Projekt anbieten? Manchmal zumindest gibt es einen kleinen Moment, in dem es sich kurz so anfühlt, 

als wäre man dieses Kind des Lichts. Manchmal. Aber nur manchmal. Reicht das?   

Und er ist auch da. Sitzt ein Stück abseits in diesem unglaublichen Prachtbau. „Gottes Tempel, nennen sie das. Ich 

nenne es Räuberhöhle“, denkt er bei sich. Auch er sieht die Vielen, die zu den Opferstöcken gehen. Manche 

verschämt. Sie verstecken, was sie einwerfen, damit es die anderen nicht sehen. Andere klimpern laut und geradzu 

nach Aufmerksamkeit heischend mit den Silbermünzen in ihren Händen. Sie schauen sich sogar noch einmal um, ob 

auch alle es sehen, was sie bereit sind zu geben oder gar geben können, ohne, dass es wehtut. Sie gehen aufrecht. 

Auf sie wartet die prallgefüllte und gedeckte Tafel im schmucken Zuhause. Doch er sieht auch sie. Wie sie dort sitzt. 

Sieht ihre verhuschte Gestalt und beobachtet sie. Sieht wie sie den richtigen Moment abwartet und geraden 

Schrittes auf den Opferkasten zu schreitet. Sie wirft ihre beiden Münzen ein. Ihre Ankunft in dem Kasten, bei den 

vielen anderen Münzen ist kaum zu hören, weil ihr Wert so leicht wiegt. Sie schaut kurz auf. Ihre Blicke treffen sich 

für einen Moment. Jesus nickt der Witwe zu. Sie nickt zurück und geht erhobenen Hauptes davon. 

Immer wieder diese gleichen Sätze, immer wieder diese ewiggleichen Nachrichten. Klimakrise, Energiekrise, 

Preissteigerungen. Weniger Plastik, weniger Emission, weniger Fleisch, mehr Natur, mehr vorbereitet sein. 

Holzvorrat aufstocken. E-Heizung für alle Fälle, aber das ist auch nicht gut. Sparen bei den Einkäufen, weil es immer 

nur noch schlimmer werden kann. So viel Mühe, so viel Sorge um die Familie und um die Lieben. Da kommen die 

Besten an ihre Grenzen und auch die Sparsamsten, die Umsichtigsten, die Informiertesten, die Fürsorglichsten 

kommen einfach nicht mehr mit. Sie sind erschöpft. Suchen nach ihrem Licht, suchen nach dem Salz, dass das Leben 

lebenswert macht. Sie werfen alles in die Waagschale, was sie können und was sie haben. Oder geht da noch mehr? 

Wird es am Ende reichen? 

Stell dir vor, da ist dieser Gotteskasten, da ist dieses Leben, da ist dein Glaube. Jeden Tag brichst du auf und tust 

etwas hinein. Gibst das, was du kannst. Manchmal mit vollen Händen und mit Überzeugung. Aus dem Reichtum den 

du geschenkt bekommen hast. An anderen Tagen hast du das Gefühl, dass es wenig ist, was du gibst, aber mehr geht 

eben nicht. Es ist eben nicht immer leicht Salz zu sein. Licht zu sein. Manchmal bist du arme Witwe, manchmal bist 

du reicher Geber. Jedes Mal bist du Gottes Kind und jedes Mal, wenn du etwas einwirfst, nickt er dir zu. 

(Predigttext für den 8. Sonntag nach Trinitatis: Markus 12, 41-44) 

41Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und 

viele Reiche legten viel ein. 42Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; das ist ein Heller. 43Und 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. 44Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt; diese 

aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. 

 

Amen.  

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 14.08.2022, 10.00 Uhr, St. Dionysius Steimbke, op platt mit Ln. Frerking 

am 21.08.2022, 10.15 Uhr, St. Aegidien 
 
Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


