
 

 

So 07. November 2021 

 

32. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr B 

 

Mit dem Herzen geben 
 

Mk 12, 38-44 

Er lehrte: »Seht euch vor solchen Toragelehrten vor, die gern in langen 

Gewändern umhergehen, die Grüße auf den Marktplätzen ebenso 

lieben wie Ehrenplätze in den Synagogen und bei den Mahlzeiten. Sie 

verschlingen die Häuser der Witwen und beten zum Schein besonders 

lang. Sie werden einen umso schlimmeren Urteilsspruch empfangen.« 

Jesus setzte sich im Tempel in die Nähe der Schatzkammer und 

beobachtete, wie das Volk Geldmünzen in die Schatzkammer warf. 

Viele Reiche warfen viel hinein. Da kam eine bettelarme Witwe und 

warf zwei kleine Geldmünzen hinein, die nur wenig wert waren. Da 

rief Jesus seine Jüngerinnen und Jünger zu sich und sagte zu ihnen: »Ja, 

ich sage euch: Diese bettelarme Witwe hat mehr als alle anderen in 

die Schatzkammer hineingeworfen. Alle anderen haben aus ihrem 

Überfluss herausgegeben, sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles 

hineingeworfen, was sie besaß – ihren ganzen Lebensunterhalt. Damit 

hat sie ihr ganzes Leben Gott anvertraut.« 

 
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/bigs-online/?Mk/12/38 
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Kindgerechte Gedanken zum Evangelium 

 

Die Schatzkammer im Tempel – in unseren Kirchen der 

Opferstock  

– ist der Ort, an dem man für ärmere Menschen Geld spenden kann.  

Unterschiedliche Menschen werfen unterschiedlich viel Geld in die 

Schatzkammer – jeder und jede, so viel, wie er und sie geben kann und 

will. 

 

Eine arme Witwe wirft zwei kleine Münzen in die Schatzkammer – das 

ist nicht viel. Andere können mehr hineinwerfen. 

Für Gott ist es jedoch nicht wichtig, wie viel man gibt.  

Viel wichtiger ist, wie man gibt! 

Nicht wie die Reichen, dass es jeder sieht,  

dass man gut vor den anderen dasteht – das ist scheinheilig.  

 

Für Gott ist wichtig, wie man gibt! Man soll gern geben! 

Man soll von ganzem Herzen geben!   

 

 

 

 

Bild: Maria Simböck 
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Das Herz mit den Händen und dem lachenden Gesicht 

zeigt genau das. 

Mit dem Herzen sehen – mit den Händen Gutes tun! 

Ich gebe gerne mit offenen Händen – das, was mir möglich ist. 

 

Denn auch die zwei kleinen Münzen der Witwe sind wichtig und viel 

wert. Auch sie tragen dazu bei, dass anderen geholfen werden kann. 

Und wenn viele zusammen helfen, kann man was verändern. 

 

So wie das ein Sprichwort aus Afrika beschreibt: 

„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die  viele kleine Dinge tun,  

können das Gesicht der Welt verändern.“ 

 

Aktion: Mit dem Herzen geben 

 

→ Ein Herz auf roten DIN-A3-Karton zeichnen und die eigenen Hände 

     dran malen.      

→ Dem Herz ein Gesicht geben. 

→ Gemeinsam überlegen: 

     Kenne ich jemanden in meiner Nähe,  

     der zu wenig Zuwendung, zu wenig Gemeinschaft, zu wenig 

     Nähe, zu wenig… hat?  

     Was wollen wir dieser Person mit ganzem Herzen schenken?  

     Zeit, Zuwendung, Trost, Geduld…  

→ Die Überlegungen kann ich in die Hände schreiben. 

→ Das Herz findet einen guten Platz in unserer Wohnung und 

     darf uns in nächster Zeit daran erinnern. 

 

 

Zusammengestellt: Maria Simböck, Bistum Passau,  

                                    Referat Ehe Familie Kinder 

 

 

Anregung zur Herz-Aktion, finden sie auch unter: 
https://www.gudelong.at/religionsunterricht/verschiedene-kreative-ideen/  
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