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Machen, was man kann 
7. August 2022 

Pfr. Andreas Bosshard 
 
PREDIGTTEXT  

De Jesus isch da z’Jerusalem im Tämpel und lehrt d’Mänsche, was es 
heisst nach em Wille vo Gott z’läbe und er striitet mit de Pharisäer und 
de Sadduzäer, wo ihn ufd Prob gstellt händ. Wiiter heissts: 
 
«Und Jesus setzte sich der Schatzkammer gegenüber und sah zu, wie die 
Leute Geld in den Opferstock warfen. Und viele Reiche warfen viel ein. 
42 Da kam eine arme Witwe und warf zwei Lepta ein, das ist ein 
Quadrant. 43 Und er rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: 
Amen, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr eingeworfen als alle, 
die etwas in den Opferstock eingeworfen haben. 44 Denn alle haben aus 
ihrem Überfluss etwas eingeworfen, sie aber hat aus ihrem Mangel alles 
hergegeben, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt.»Die uns 
zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. Die 
Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das Wirken der 
Kräfte ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. 
Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen zugute 
kommt. Dem einen nämlich wird durch den Geist die Weisheitsrede 
gegeben, dem anderen aber die Erkenntnisrede gemäss demselben Geist; 
einem wird in demselben Geist Glaube gegeben, einem anderen in dem 
einen Geist die Gabe der Heilung, einem anderen das Wirken von 
Wunderkräften, wieder einem anderen prophetische Rede und noch 
einem anderen die Unterscheidung der Geister; dem einen werden 
verschiedene Arten der Zungenrede gegeben, einem anderen aber die 
Übersetzung der Zungenrede. Dies alles aber wirkt ein und derselbe 
Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will.» 

 Markus 12, 41-44 (Zürcher Übersetzung) 
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PREDIGT  
Mer söll mache, was mer chann. Und mer söll gäh, was mer hät. 

Nach dem Text isch das, was ich als Prediger hüt chan mache, 
eigentlich nur Eis: Luege, dass es e Rekordkollekte git. 

Wenn e halb Stund nach em Ändi vom Gottesdienst d'Marlies 
Rehmund d'Kollektekässeli läärt, denn zeiget sich, ob ich mini Ufgab 
hüt recht gmacht han. Schliesslich hät Jesus die armi Wittwe globt, 
für ihri Grosszügigkeit, wo sie ihre ganzi Läbensunterhalt in 
Opferstock vom Tämpel gleit hät. Wenn mer ihrem Biispiil hüt 
folged, denn chämt en grosse Betrag zäme. Stelled sie sich vor, es würd 
nume jedes vo eus siis Wuchebudget iilege. Und falls Sie nöd eso vill 
Bargeld debii händ: Sie chönd em Christehüsli au direkt Twinte, en 
entsprechende QR-Code isch bim Opferstock abdruckt. 

 

Natürlich chann mer de Predigttext so uslege, dass es binere guete Tat 
allei um d'höchi vom gspendete Geldbetrag ide Kollekte gaht. Ob mir 
es Liecht vo Gott i de Welt sind, zeiget sich denn ganz allei da drah, 
wievill Geld mer git. Isch es das, wo Jesus siine Zuehörende hät welä 
säge? Stimmt das überii mit dem, won er susch glehrt hät? 

 

Sie merked, das allei chans nöd sii. Jesus isch zwar immer wieder 
kritisch gsii, de Riiche, und de Verengig uf de Mammon gägenüber. 
Nur grad zwei Kapitel früener seit Jesus im Markusevangelium zum 
riiche Jüngling, wo betüüret, dass er scho alli Gebot befolgt: «Eines 
fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst 
du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir!» (Mk 
10, 21) Wo de jungi Maa verschrickt und devo gaht, dopplet Jesus 
nah: «Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das 
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Reich Gottes.» (Mk 10, 25) 

 

Doch halt: Tadlet de Jesus bi dere Szene im Tämpel di Riiche, wo 
ihre Teil zu de Tempelkollekte gäbed? «Und viele Reiche warfen viel 
ein.» 

Im ganze Abschnitt seit Jesus nüht schlechts über di andere Lüüt, wo 
im Verhältnis zu dem, wo sie bsitzed, weniger iigleit händ. De Clou 
isch en andere. Jesus isch eifach schwer beiidruckt vo dem, was die 
armi Wittwe i dem Moment gmacht hät. Sie git alles, wo sie hät. Sie, 
wo selber uf Unterstützig aagwiese isch, spendet en grosse Batze für 
de Tempel. Sie git das, wo sie eigentlich zum Läbe bruucht. Was ihri 
Beweggründ sind – ob sie das jede Tag so macht oder ob das öppis 
Eimaligs isch – obs en bsundere Grund für die Spend gäh hät – ob sie 
biispielswiis en Fastetag iigleit hät – all das, seit de Text nöd. 

 

Die Geste hät bi Jesus en tüüfe Iidruck hinterlah. Er hät grad siini 
Jünger zäme gruefe und das müese verzelle. Ja, die Frau hät a dem 
Tag meh gäh, als sie eigentlich hät. Sie hät vo dem gäh, wo sie druff 
aagwiese isch, ihre ganzi Lebensunterhalt. Wow, was für es Zeiche vo 
Gottvertroue! 

 

Stelled Sie sich vor, sie währed bi de Sozialbehörde aagstellt und 
währed als Betreuerin für die armi Wittwe zueständig. Oder sie 
begleite die Frau als Budgetberater. En Fründschaftsdienst für e 
verarmti Wittwe us de Nachberschaft. Wie würded sie denn die Gab 
beurteile? 

Wenns e eimaligi Sach isch. Ja nu, denn halt. Sie mues selber wüsse, 
ob sie hüt öppis wot z'biisse ha, oder nöd. Aber was isch, wenn sie das 
jede Tag so würd mache? 
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Jesus seit mit keim Wort, dass alli ihres tägliche Brot sölled 
verschenke. Aber die Handlig vo dere Frau, a dem ganz spezielle Tag, 
das macht ihm Iidruck. 

 

Ich han mich bi de Vorbereitig für hüt ganz bewusst für de Titel: 
"Mache, was mer chann" entschiede. Und nöd: "Alles gäh, womer 
hät." 

Was mir fürs Riich vo Gott chönd tue, isch nämlich meh, als nume 
finanzieller Natur. Die Wittwe spendet Geld für de Tämpelbetriib, 
fürd Sach vo Gott. Und au miir, wenn mir de Gott im Herze träged 
und Jesus uf eusi je eigeni Art nahfolged, sind iiglade euse Teil zum 
Riich vo Gott biizträäge. Das chan dur en Batze für öpper Bedürftigs 
sii oder dur e Spend ane Organisation, wo sich für s'Guete iisetzt. 
Aber es därf grad so guet au andersch passiere. Es git vill Wääg, zum 
es Liecht sii. Es git vieles, womer chan tue, zum Gott bezüüge und i 
siim Sinn handle. Zerscht fangts eineweg bi dem aa, wie mir sind und 
läbed. Wie mer anderne Mensche gägenüber begegnet. Wie mer mit 
de Schöpfig umgaht. Wie mer redet und was mer tuet. Worah s'Herz 
hanget. 

 

De Riichtuum, wo Gott mir gäh hät, isch nöd nume materieller Art. 
Miin Wert als Gschöpf chunt us de Aanahm und de Liebi, wo Gott 
mir zuegsproche hät. Und da defür wot ich jede Tag dankbar sii. Gott 
macht jede einzelni Mensch riich und wertvoll. Dää Riichtuum 
söllemer teile. Mit allem, wo eus usmacht. Mit allem, womer chönd 
gäh. 

 

Doch genau a dem Punkt merk ich, dass ich immer wieder aastah und 
unsicher bin. Die Frage, woni bi de Begrüessig scho gstellt han, halted 
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mich devo ab, das würklich z'läbe: "Was chan denn ich scho bewürke 
mit mine beschränkte Möglichkeite i dere grosse Welt? Das bitzeli 
won ich vermag, macht das denn würklich en Unterschied?" 

Möglicherwiis sind Ihri Frage anderi. Aber was ich mir selber hüt 
möchti zuespräche und was ich Ihne möcht mitgäh isch: Unsicherheit 
und Zwiifel sölled kei Entschuldigung sii, zum nüht mache und sich 
vor de eigene Verantwortig verstecke. Jede söll siin Teil gäh. Jedi söll 
ihres Liecht lüüchte lah id Welt ine. Jede einzelni Mensch isch vo 
Gott so riich begabt worde und chan en Unterschied mache. Idem 
mer sich entscheidet über de eigeni Schatte z'gumpe. Wenn mer dem 
folget, wo Gott is Herz leit. Wenn mer dere fiine Stimm nahgaht, wo 
de Heiligi Geist i eim aaklinge laht. So chann mer en Säge sii, für die 
Welt. Es Liecht, wo i de Dunkelheit lüüchtet. Mir alli mached en 
Unterschied. Genau uf diich chunts aa. 

 

Das i de Chile z'säge isch gfährlich. I eusere Mitti gits Mensche, die 
fühled sich vo so Ussage am meischte agsproche, obwohls die sind, 
wo eh scho immer und überall im Iisatz stönd. Ja: Jedi und Jede söll 
das mache, womer chan. Aber die, wo scho über beidi Ohre mit Arbet 
zuedeckt sind und nur no für Anderi läbed, die müend ehner lehre 
"Nei" z'säge und au emal für siich z'luege. Mer söll das mache, womer 
chan. Und irgendwenn chammer au nüme. Und no bevors eso wiit 
chunt, isch es Ziit, zum für sich selber luege und siich selber öppis 
Guets schenke lah. Mer chan nöd meh gäh, als mer hät. Es chan nöd 
s'Ziel sii, uszbrenne uf em Weg mit Gott. Söttigi Mensche därfed sich 
gern d'Songziile us eme alte Lied vo Patent Ochsner z'Herze näh: 
«Und i gibe nid meh, als dass i ha; und wenn i nüt ha, denn giben i 
nüt.» (Zucker, Patent Ochsner, 1993) 

 

Doch für alli, wo ehner echli so wie iich ticked und mängisch en 
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Zuespruch oder e Useforderig bruuched, zum öppis Neus aapacke 
und über de eigeni Schatte z'gumpe, möcht ich e Ufzgi mitgäh für di 
neui Wuche. Sie entscheided selber, ob sie die mached oder nöd. Es 
git niemer, wo Sie korrigiert. Wer siini Ergebnis mit öpperem möchti 
teile, chan sich natürlich trotzdem gern bi miir melde. 

 

Also: Nehmed Sie sich doch de einti oder anderi vo dene folgende 5 
Pünkt use und denked Sie inere ruhige Viertel-Stund über die Frage 
nah: 

1) Wo liit miini Liedeschaft? 

2) Weli Begabige und Talent mached mich us? 

3) Wie chan ich Liedeschafte und Begabige nütze, zum es Liecht i 
dere Welt sii oder en Biitrag zum Riich vo Gott z'leiste oder zunere 
bessere Welt biizträäge? (Mached Sie sich bi dere Frag nöd en z'grosse 
Druck. Es gaht nöd drum, di ganz Welt z'rette. Es chönd gern Bereich 
sii, wo im ganz Chliine aafanged oder eifach eim einzelne Mensch 
guet tüend.) 

4) Was isch en erschte Schritt, won ich grad jetzt chan tue, zum mini 
Gedanke id Praxis umsetze? 

Und de föifti Schritt isch Zwiifellos de Wichtigst: 

5) Mached Sie's! 

 

Demits e realistischi Chance git, dass es paar die Ufzgi würklich 
mached, setz ich Ihne es Ziitlimit. Sie händ für die Ufgab ganz genau 
bis und mit am nächste Samstig ziit. Nachher fangt e neui Wuche aa 
und de Kurt Stehlin git ihne im Gottesdienst en neue Gedanke mit. 
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Die armi Wittwe im Tämpel hät meh gäh, als sie eigentlich hett 
chöne. Ich schlah vor, dass mir eus vo ihre inspiriere lönd. Überleged 
Sie sich doch, wie Sie die Wuche es Liecht fürd Welt chönd sii. Und 
bliibed Sie nöd bi de schöne Plän stah. Fanged Sie im Chliine, aber 
gern au im Grosse aa, das z'mache, wo Sie chönd biiträge und wo sie 
s'Rüstzüüg defür händ. 

 

Sie händs hoffentlich gmerkt: Es gaht mir hüt nöd drum, dass nach 
em Gottesdienst d'Marlies e Rekordkollekte mues zähle. 

Ich findes wunderbar, wenn es paar ihrne Möglichkeite ufd Spur 
gönd und en Schritt dezue mached, zum ihre ganz persönlich Biitrag 
zum Riich vo Gott i dere Welt leiste. Da defür wünsch ich 
d'Inspiration und en ermuetigende Stupps vom Geist vo Gott. 

Amen. 


