
Eine kleine Spende? (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 4) 

Darum geht es: Im Neuen Testament, also im zweiten 
großen Teil der Bibel, gibt es vier Evangelien. Das 
Evangelium des Lukas ist eines davon. In diesen Texten 
erfährt man viel über Jesus und das, was er den Menschen deutlich 
machen wollte.  
Im Tempel beobachtet Jesus, wie reiche und arme Leute Geld spenden. 
Doch ist Spende gleich Spende?   

Jesus ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern im Tempel von Jerusalem 
und beobachtet, wie all die reichen Leute ihre Spenden in den 
Opferstock werfen.                                                                                                 
Doch er bemerkt auch eine arme Witwe, die zwei Scherflein spendet, 
zwei kleine Münzen geringen Wertes.  
Jesus sagt daraufhin: „Hört mir zu! Diese arme Witwe hat mehr 
gespendet, als alle anderen. Denn die reichen Menschen haben zwar 
etwas von dem vielen Geld, das sie im Überfluss haben, für Gott 
gegeben, diese arme Witwe dagegen hat Gott trotz ihrer Armut ihr 
ganzes Vermögen gegeben - alles, was sie zum Leben hat.“ 
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Eine kleine Spende? (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 4) 

Darum geht es: Im Neuen Testament steht das Evangelium 
des Lukas. Auch dort erfährt man viel über Jesus und über 
das, was für die Menschen wichtig ist.  
Jesus ist im Tempel von Jerusalem. Er beobachtet reiche und arme 
Menschen beim Spenden. Sind die größten Spenden die besten? 

Jesus ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern im Tempel von Jerusalem.                                                                                                               
Er beobachtet, wie all die reichen Leute ihre Geldspenden in den 
Opferstock werfen.                                                                                                                            
Dabei sieht er auch eine arme Witwe, die nur zwei kleine Münzen 
spendet.                                                                                                                                          
Doch Jesus sagt: „Hört mir zu! Diese arme Witwe hat mehr geopfert, 
als alle anderen. 
Die reichen Menschen haben sehr viel Geld. Sie haben mehr davon, als 
sie brauchen und haben nur etwas von ihrem großen Vermögen gegeben.  
Die arme Witwe aber hat sehr wenig Geld. Und trotzdem hat sie alles 
gegeben, das sie besitzt und zum Leben hat.“ 
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Eine kleine Spende? (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 4) 

Darum geht es:  
In der Bibel stehen viele Geschichten über Jesus. 
Sie zeigen: Das ist Jesus wichtig. 
Hier geht es darum: 
Jesus sieht die Menschen im Tempel Geld für Gott spenden. 
Manche viel - manche wenig. 
Ist die größte Spende die beste? 

Jesus ist im Tempel von Jerusalem.                                                                                                               
Er sieht die reichen Leute Geld für Gott spenden.                                                                                                                      
Er sieht auch eine arme Witwe. 
Ihr Mann ist gestorben. 
Sie gibt nur zwei kleine Münzen. 
Wenig Geld. 
Aber Jesus sagt:  
„Die arme Witwe hat sehr viel gegeben. 
Mehr als alle anderen Leute.  
Die reichen Menschen haben viel Geld. 
Davon haben sie etwas für Gott gespendet.                                                                                                                                             
Aber die arme Witwe hat sehr wenig Geld.                                                                                                                                                  
Und doch: Sie spendet alles davon.“
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