
Lukas (Teil 77) Zum Schein heilig? mit Marco van der Velde

Psalm 26
1 Von David. Herr, verschaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig! Dir vertraue ich, nichts soll mich 
davon abbringen. 2 Vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen, prüfe meine geheimsten Gedanken und 
Gefühle! 3 Deine Liebe habe ich ständig vor Augen, und deine Treue bestimmt mein Leben. 4 Ich lasse 
mich nicht mit denen ein, die ein falsches Spiel treiben. Von Heuchlern halte ich mich fern. 5 Wenn sich 
Verbrecher zusammentun, bin ich nicht dabei; mit Gottlosen will ich nichts zu schaffen haben. 6 Ich 
wasche meine Hände zum Zeichen meiner Unschuld, so darf ich mich deinem Altar nähern und ihn 
feierlich umschreiten. 7 Dabei stimme ich ein Loblied an und erzähle von deinen Wundern. 8 Herr, der 
Tempel ist erfüllt von deiner Hoheit und Macht; an diesem Haus hängt mein Herz. 9 Bring mich nicht um
wie die Sünder; behandle mich nicht wie blutgierige Mörder!10 Wie viele Verbrechen haben sie auf dem
Gewissen, wie viel Bestechungsgeld ist durch ihre Hände gegangen! 11 Aber ich habe mir nichts 
zuschulden kommen lassen. Hab Erbarmen mit mir und rette mich! 12 Jetzt bin ich sicher vor allen 
Gefahren. Dafür lobe ich dich vor deiner Gemeinde, du mein Herr!

Lukas 20
45 Das ganze Volk hörte zu, als Jesus daraufhin zu seinen Jüngern sagte: 46 »Hütet euch vor den 
Schriftgelehrten! Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und haben es gern, wenn man sie 
auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in 
Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. 47 Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen 
zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil.«
1 Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. 2 Er 
bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. 3 Da sagte er: 
»Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. 4 Sie alle haben ihre 
Gaben aus ihrem Überfluss gegeben; diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß 
– alles, was sie zum Leben nötig hatte.« 

1. Jesus beobachtet das gegensätzliche Verhalten von zwei Personen. Fasse noch mal zusammen: 
Wodurch zeichnen sich diese beiden Gruppen in ihrem Verhalten aus? Wie reagierst du auf Leute, 
die sich so wie die Schriftgelehrten oder die Witwe verhalten?

2. Was führt zu o.g. Verhalten? Welche tieferen Gründe vermutest du? Welche Gründe kann es für 
Heuchelei geben? Welche Gründe, so großzügig zu spenden?

3. Meine These wäre, dass jeder von uns mehr oder weniger anfällig ist für Heuchelei oder/und 
Klammern am Geld. Wie würdest du dich in diesen beiden Bereichen einschätzen?

4. Wie leicht fällt es dir auszuhalten, dass Christsein an sich keinen sichtbaren, irdischen Vorteil 
bringen muss? Und im Gegenteil oft Kampf und Anstrengung und Verzicht bedeutet?


