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Anerkennung 
Markus 12,38-44 

 

Liebe Freunde in Christus! 

Über eine Sache sprach Jesus besonders häufig. 

- Oft redete unser Heiland über eine verborgene 

Gefahr. 

o Nämlich die Gefahr, Dinge zu tun, die 

zwar von außen betrachtet gut aussehen, 

aber innerlich – vor Gott also – sind sie 

das komplette Gegenteil davon. 

- Und Jesus sprach nicht zu einer ungläubigen 

Welt, sondern zu Menschen wie ihr und ich es 

sind. 

o Zu Menschen, die an Gott glaubten. 

o Zu Menschen, die äußerlich betrachtet 

sehr religiös aussahen. 

- Jesus wollte mit seinen Worten verhindern, dass 

wir zwar die richtigen Dinge tun, aber aus den 

falschen Gründen. 

Deshalb kam er immer wieder auf eine Frage zurück, 

die er immer und immer wieder stellte: „Warum?“ 
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- In der Kirche denken wir häufig über die Frage 

„Was“ nach. 

o Was ist richtig und was ist falsch? 

o Die Welt bricht auseinander – was sollten 

Christen tun; wie sich verhalten? 

- Und das sind gute Frage. 

o Aber Jesus würde noch eine andere Frage 

sofort folgen lassen: „Warum?“ 

 „Schön, dass du heute in die Kirche 

gekommen bist. 

 Du hättest deinen Sonntag-

vormittag an hundert ande-

ren Orten verbringen kön-

nen. 

o Aber warum bist du 

hier?“ 

 „Du gibst Kollekte.  

 Ich bin Gott, also weiß ich, 

was du in den Opferstock ge-

tan hast. 

 Das ist wirklich großzügig. 

o Aber warum hast du so 

viel gegeben? 

 „Du spielst die Orgel, leitest den 

Chor oder hältst die Predigt. 

 Aber warum tust du das?“ 
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 „Du besuchst die Alten und Kran-

ken aus deiner Nachbarschaft.  

 Das ist großartig.“ 

o Aber warum besuchst 

du sie?“ 

 „Ich sehe, dass du deinen Eltern 

beim Geschirrspülen hilfst und in 

der Schule dein Bestes gibst. 

 Aber warum?“ 

- Man kann die Frage nach dem Warum bei jedem 

guten Werk stellen, das wir tun. 

(Pause) 

Aber weshalb war es Jesus so wichtig, die Frage nach 

unseren Beweggründen zu stellen? 

- Uns allen ist wohl klar, dass es sich nicht gut an-

fühlt, wenn jemand etwas Gutes für uns tut, da-

bei aber unreine Motive hat. 

o Wenn man verheiratet ist, der Ehepartner 

einem aber nur deshalb dient, damit er et-

was von uns zurückbekommt, fühlt es sich 

am Ende nicht nach einem Dienst für uns 

an. 

o Wenn jemand etwas Nettes zu uns sagt, 

wir aber später herausfinden, dass er es 

nur deshalb gesagt hat, um etwas von uns 



 4 

zu bekommen, dann wird aus einer Net-

tigkeit schnell eine billige Schmeichelei. 

 Es bringt uns demjenigen nicht nä-

her, sondern lässt uns viel eher ab-

rücken. 

- Deshalb geht es Jesus nicht nur darum, dass wir 

das Richtige tun. 

o Ihm ist wichtig, dass wir das Richtige aus 

den richtigen Gründen tun. 

(Pause) 

Damit wollen wir uns heute am zweiten Passionssonn-

tag beschäftigen. 

- Unser Predigttext stellt die Frage nach dem Wa-

rum ebenfalls. 

o Warum tun wir gute Werke? 

 Tun wir sie nur deshalb, um die 

Aufmerksamkeit und Beachtung 

anderer Menschen zu erhaschen? 

Unser Predigttext stammt heute aus dem Markus-

evangelium, Kapitel 12 und wir beginnen bei Vers 38: 

38 Und Jesus lehrte seine Jünger und 

sprach zu ihnen: Seht euch vor vor den 

Schriftgelehrten, die gern in langen 

Gewändern gehen und lassen sich auf 
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dem Markt grüßen 39 und sitzen gern 

obenan in den Synagogen und am 

Tisch beim Mahl; 40 sie fressen die 

Häuser der Witwen und verrichten 

zum Schein lange Gebete. 

„Seht euch vor“, so beginnt Jesus seine Rede. 

- „Habt Acht vor Menschen, die auf Anerkennung 

und Beachtung aus sind.“ 

o Und er gibt uns vier Beispiele: 

Das Erste, was Jesus nennt, ist Kleidung. 

- In unserem Text sagte er: 

Seht euch vor vor den Schriftgelehrten, 

die gern in langen Gewändern gehen 

- Nun stehe ich heute vor euch und trage ein... lan-

ges Gewand, einen Talar nämlich. 

o Ist das falsch? 

 Mal abgesehen davon, dass es 

meine Kinder lieben, sich bei der 

Verabschiedung unter meinem Ta-

lar zu verstecken... 

 Sollten Pastoren nach diesen 

Worten Jesu keine Talare, 

Kollare oder Kreuze tragen? 

- Was würde Jesus antworten? 
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o Nun, es kommt auf das Warum an. 

- Denn der Talar ist ein Symbol. 

o Er ist ein Symbol des Unterschiedes – des 

Standes. 

 Denn nicht jeder in der Kirche trägt 

einen Talar. 

 Hat man ihn aber an, ist es für je-

dermann offensichtlich, wer der 

Pastor im Raum ist. 

o Der Talar kann dabei ein gutes Symbol 

sein. 

 Nämlich für den Ruf, den Gott er-

teilt hat, sein Wort öffentlich zu ver-

kündigen. 

o Aber nicht umsonst haben manche Ge-

meindeglieder schon gemeint: 

 Der Mann war ja recht sympathisch 

und offen – aber ab dem Moment, 

wo er diesen Talar trug, hat er sich 

irgendwie verändert... 

o Wenn der Talar dazu missbraucht wird, 

seinen Stand im Unterschied zu den Ge-

meindegliedern klarzumachen – um also 

Aufmerksamkeit zu bekommen, Anerken-

nung – dann wird es schief... 
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- Aber das gilt ja nicht nur für Pastoren, sondern 

für uns alle. 

o Viele Menschen lieben Kleidung und 

Mode. 

o Und warum? 

 Kleider machen Leute. 

 Kleidung bringt Aufmerksamkeit. 

 Kleidung ist ein Statussymbol. 

 Sie sollen aussagen: 

o Ich bin kein Niemand. 

o Und ihr könnt es am 

Logo ablesen, dass 

meine Kleidung ziert. 

 Oder: 

o Ich trage diese alterna-

tive Kleidung, um ein 

Statement zu setzen. 

o Ich bin nicht, wie die 

Anderen. 

- Jesus sagt: 

o Seht euch vor! 

o Habt Acht! 

Das zweite, das Jesus nennt, sind Grüße. 

- Im Text heißt es: 
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Seht euch vor vor den Schriftgelehrten, 

die sich auf dem Markt grüßen lassen. 

o Bei diesen Worten dachte ich: 

 „Ist es falsch, wenn ich es mag, 

freundlich gegrüßt zu werden? 

 Gott kann doch nicht wollen, dass 

Christen die unbekannten grauen 

Mäuse in der Nachbarschaft sind. 

 Oder solche, die nur abfällig 

gegrüßt werden.“ 

- Aber auch hier würde Jesus fragen: Warum? 

o Warum mögt ihr es, wenn die Leute aus 

der Nachbarschaft euch freundlich grü-

ßen? 

 Wenn man will, dass die Menschen 

um uns herum von Gott und Jesus 

wissen – gut. 

 Aber wenn es darum geht, Anerken-

nung für die eigene Person zu ern-

ten; möglicherweise für die Stellung 

oder den Titel, den man hat...  

 Seht euch vor! 

 Habt Acht! 

Nummer 3: der richtige Platz. 

- Jesus sagt im Text: 
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Seht euch vor vor den Schriftgelehrten 

- sie sitzen gern obenan in den Synago-

gen und am Tisch beim Mahl 

- Das ist ja oft so: an vielen Orten und bei Feier-

lichkeiten gibt es Plätze, die besonders sind. 

o Der Pastor sitzt in der ersten Reihe. 

o Das Brautpaar sitzt bei der Feier am zent-

ralsten Ort. 

o Und bei jeder Sportveranstaltung gibt es 

VIP-Sitze. 

- Aber die Frage ist nicht so sehr, wo man nun 

sitzt. 

o Sie lautet vielmehr: Warum mag man es, 

dort zu sitzen, wo man sitzt. 

 Soll das zeigen, dass man wer ist. 

 Dass man es sich leisten kann. 

 Jesus sagt: Seht euch vor! 

 Habt Acht! 

Nummer 4: Gebete. 

- Im Text sprach Jesus davon, lange Gebete zum 

Schein zu verrichten. 

o Und auch hier mag man denken: 

 „Moment mal.  

 Sagt die Bibel nicht, dass wir be-

harrlich sein sollen im Gebet?“ 
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o Aber wieder spielt die Frage „Warum“ die 

zentrale Rolle. 

 Warum beten wir? 

 Und wie viele Gebete drehen sich 

nicht um Gott, sondern nur um sich 

selbst? 

Kleidung, Grüße, der richtige Platz, Gebete – allesamt 

gut Dinge. 

- Aber Jesus fragt im Text nach unseren Motiven, 

nach unseren Beweggründen, warum wir die 

Dinge tun, die wir tun. 

o Ihm war diese Frage so wichtig, dass er 

immer wieder darüber sprach. 

 Nicht nur in unserem kleinen Text-

abschnitt, sondern auch in Mat-

thäus 23, in Lukas 11 und 14 und an 

vielen anderen Stellen im Neuen 

Testament. 

 Immer wieder machte er es seinen 

Jüngern klar: 

 Sehr euch vor vor Aufmerk-

samkeit und Anerkennung 

durch Andere. 

Auch in der Bergpredigt spricht Jesus über dieses 

Thema. 
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- Dort sagt er: 

Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass 

ihr die nicht übt vor den Leuten, um 

von ihnen gesehen zu werden; ihr habt 

sonst keinen Lohn bei eurem Vater im 

Himmel. 

Wenn du nun Almosen gibst, sollst du 

es nicht vor dir ausposaunen lassen, 

wie es die Heuchler tun in den Synago-

gen und auf den Gassen, damit sie von 

den Leuten gepriesen werden.  

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein 

wie die Heuchler, die gern in den Syna-

gogen und an den Straßenecken stehen 

und beten, damit sie von den Leuten 

gesehen werden.  

Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer 

dreinsehen wie die Heuchler; denn sie 

verstellen ihr Gesicht, um sich vor den 

Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. 

Das Wort „Heuchler“ heißt auf Griechisch hypokri-

tes.  
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- Ursprünglich wurden damit Schauspieler be-

zeichnet, die ihr wahres Gesicht hinter einer 

Maske verbargen. 

- Jesus sagt hier: 

o Seid vorsichtig, wenn ihr gebt, betet oder 

fastet, dass Menschen nicht eine religiöse 

Maske von euch sehen. 

 Eine Maske hinter der sich dann 

aber nur Egoismus statt des Retters 

verbirgt. 

(Pause) 

Aber woher weiß man das? 

- Woher weiß man, dass man nicht nur das Gute 

tut, sondern dass es auch aus dem richtigen 

Grund geschieht? 

o Eine kleine Frage kann hilfreich sein: 

 Würde ich es noch einmal tun, 

wenn niemand meinem Handeln 

Beachtung schenkt? 

- Wenn jemand den größten Gemeindebeitrag in 

der Geschichte des Kollekte-Gebens spenden 

würde – ein Betrag so hoch, dass sich unsere Ge-

meindekassiererin fragt, woher die vielen Nullen 

kommen – was wäre, wenn das niemand beach-

tet? 
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o Keiner erwähnt es auch nur. 

o Nicht ein Wort. 

 Würden wir es bereuen, so viel Geld 

gegeben, dafür aber keinerlei Aner-

kennung erfahren zu haben? 

- Oder man übernimmt in der Gemeinde einen be-

stimmten Dienst. 

o Was wäre, wenn es kein Dankeschön gibt 

– wie fühlt man sich da am Ende des Jah-

res in Bezug auf seinen Dienst? 

- Wenn es niemand lobend erwähnt, wären wir da 

immer noch genauso leidenschaftlich hinsicht-

lich unserer guten Werke? 

o Das Richtige tun mit der richtigen Motiva-

tion ist ausgesprochen schwierig. 

Und dennoch hat Jesus ernste Worte in unserem Text 

für uns: 

Die werden ein umso härteres Urteil 

empfangen. 

- Ein umso härteres Urteil empfang? 

o „Jesus – wirklich? 

o 95% der Menschheit schert sich noch 

nicht einmal darum, das Richtige zu tun. 

 Aber wir versuchen es zumindest. 
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 Ein umso härteres Urteil empfan-

gen...? – Puh!!!“ 

- Warum hasst Jesus Heuchelei so sehr? 

Drei Antworten, warum Jesus sagt: Seht euch vor 

vor Aufmerksamkeit und Anerkennung der Anderen. 

Erstens: Weil es meist mit Sünde verbunden ist. 

- Man mag die richtigen Dinge aus den falschen 

Gründen tun. 

o Aber das wird höchstwahrscheinlich dazu 

führen, dass man früher oder später ganz 

aufhört, gute Werke zu tun. 

- Dazu muss man nur in die Nachrichten schauen. 

o Was hören wir da meist? 

 Geschichten von Kriegen, Katastro-

phen und Desastern. 

 Wir Menschen können oft 

nicht damit aufhören, solche 

Dinge zu betrachten. 

o Aber ist jemand liebevoll, maßvoll, gedul-

dig, freundlich – findet das fast nie in den 

Nachrichten statt. 

o Aber ist einer provokant, abfällig oder vor-

eingenommen, dann bekommt er sehr 

wohl Aufmerksamkeit. 
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- Wenn sich unser Herz nach Aufmerksamkeit 

sehnt, dann werden wir bereit dazu, Dinge zu 

tun, bei denen die Engel im Himmel ihre Köpfe 

abwenden. 

Aber nicht nur das – Zweitens: Es ist Sklaverei. 

- Wer auf die Anerkennung durch Menschen an-

gewiesen ist, ist ein Sklave. 

o Man kann im tollsten Outfit auf Arbeit o-

der in der Schule erscheinen. 

 Man mag manches an Anerken-

nung für sein Aussehen bekommen. 

o Aber trägt man dasselbe Outfit am nächs-

ten Tag noch einmal – was sagen da die 

Leute? 

 „Wäschst du deine Kleidung nicht?“ 

o Was geschieht also? 

 Man braucht neues – immer und 

immer wieder. 

o Wenn man der beste, der süßeste, der 

schnellste oder der dünnste sein will, dann 

begibt man sich in die Tretmühle der Skla-

verei. 

- Man ist zum Beispiel mit einem Vater großge-

worden, der einem nie Anerkennung entgegen-

gebrachte. 
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o Und deshalb studiert und arbeitet man so 

hart, um es ihm zu zeigen. 

 Was ist man da geworden? 

 Ein Sklave. 

- Jemand hat uns kritisiert und nun wollen wir 

ihm zeigen, dass er daneben liegt – dass man 

kein Verlierer ist, sondern ein Jemand! 

o Was ist man geworden? 

 Ein Sklave. 

 Ein Sklave, der sich anstrengt, der 

arbeitet, der sich abmüht, um die 

Aufmerksamkeit und Anerkennung 

der Anderen zu bekommen. 

Und drittens ist es selbstsüchtig. 

- Nicht nur wir werden verletzt, wenn wir so den-

ken, sondern auch andere Menschen. 

o In unserem Text gibt es eine interessante 

Formulierung: 

Seht euch vor vor den Schriftgelehrten 

– sie fressen die Häuser der Witwen. 

Was meint Jesus damit? 

- Ich denke, er meint das Folgende: 

o Es gab Witwen, die damals in die Kirche 

kamen. 
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 Sie hatten kaum Geld, weil es nur 

Männern erlaubt war, für Geld zu 

arbeiten. 

 Witwen hatten also nur we-

nig, um zu überleben. 

o Und nun kommen sie in die Kirche und 

der Pastor predigt über Großzügigkeit. 

 Er will, dass sie spenden. 

 Und weil sie Gott lieben, ge-

ben sie, was sie haben. 

 Aber was, wenn der Pastor nur Auf-

merksamkeit will? 

 Was, wenn er das Geld nur 

deshalb haben will, um als er-

folgreich zu gelten? 

 Ich bin kein durchschnittli-

cher Pastor – ich bin wer, 

weil meine Kirche renoviert 

werden konnte... 

o Seht euch vor vor der Aufmerksamkeit 

und Anerkennung der Anderen. 

 Denn man beginnt sogar damit, die 

Häuser von Witwen zu fressen. 

 Oder mit anderen Worten: 
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 Man beginnt damit, andere 

Menschen zu benutzen – 

ohne Rücksicht auf Verluste. 

- Und Gott hasst es, wenn Menschen ausgenutzt 

werden. 

o Wenn ein Mann nur deshalb nett zu seiner 

Frau ist, weil er Sex mit ihr haben will, 

dann hasst es Gott, wenn seine Töchter so 

behandelt werden. 

o Wenn jemand daheim nur deshalb seinen 

Lieben dient, um etwas von ihnen zurück-

zubekommen, hasst Gott diese Täu-

schung. 

- Eine harte Botschaft, die Jesus in unserem Text 

ausspricht. 

(Pause) 

Aber glücklicherweise endet unser Text heute damit 

noch nicht. 

- Denn gerade als die Schriftgelehrten mit ihren 

Gewändern umherstolzierten und ihre Arme zu 

langen Gebeten Richtung Himmel ausstreckten, 

betrat ein Niemand die Kirche, dem keiner große 

Beachtung schenkte. 

o Sie kam so leise und unbemerkt wie ein 

Ninja. 



 19 

- Aber jemand bekam es mit. 

o Jesus. 

 So sagt es unser Text: 

41 Und Jesus setzte sich dem Gotteskas-

ten gegenüber und sah zu, wie das Volk 

Geld einlegte in den Gotteskasten. Und 

viele Reiche legten viel ein.  

Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Aufmerksamkeit 

diese reichen Leute bekamen? 

- Wenn wir heute einen Klingelbeutel durch die 

Reihen geben und man legt einen hohen Geldbe-

trag in Form eines Scheines ein, bekommt das 

niemand wirklich mit. 

o Aber damals war das anders. 

 „Im herodianischen Tempel stan-

den im Vorhof der Frauen trompe-

tenförmige Opferbecken.“ 1  

 Luther übersetzt mit „Gottes-

kasten“.  

                                                
1 Zeller, P. (Hrsg.). (1912). Gotteskasten. In Calwer Bibellexikon: 

Biblisches Handwörterbuch illustriert (Dritte, verbesserte Auflage, 

S. 254). Calw; Stuttgart: Verlag der Vereinsbuchhandlung. 

https://ref.ly/logosres/depdbiblen?ref=Page.p+254&off=2205&ctx=Gotteskasten.+~Im+herodianischen+Tempel+s
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 Dort wurden alle Gaben für die got-

tesdienstlichen Zwecke hineinge-

legt.  

 13 Stück gab es davon. 

 Und damals war Geld noch nicht 

aus Papier, sondern aus Metall. 

o Steckt man also viel Geld in einen der Got-

teskästen, dann glich das einem Sinfonie-

konzert.  

 Menschen drehten sich um und 

sagten:  

 „Wow... wie viel war das 

denn! 

 So klingt wahre Großzügig-

keit!“ 

- Aber Jesus schenkte dem keine Beachtung. 

o Denn im nächsten Vers heißt es weiter: 

42 Und es kam eine arme Witwe und 

legte zwei Scherflein ein; das macht zu-

sammen einen Pfennig.  

- Die Münzen, die die Witwe einwarf nennt man 

auch Lepta. 

o Lepta waren die am weitesten verbreiteten 

Münzen in der alten Welt – sie waren auch 

die mit dem geringsten Wert. 
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o Ein Lepta entspricht etwa einem Hun-

dertachtundzwanzigstel eines Tagelohnes. 

 4 Minuten, wenn man acht Stunden 

am Tag arbeitet. 

o Diese Münzen waren so verbreitet und 

hatten so wenig Wert, dass man selbst 

heute solche Münzen relativ preiswert er-

werben kann – zwei Stück kosten etwa 40 

Euro. 

 Und das für 2.000 Jahre alte Mün-

zen! 

Diese arme Witwe kam also und gab alles, was sie hatte 

– aber das war ja kaum etwas. 

- Keiner schenkt dem deshalb Beachtung. 

o Zweimal ertönt der klägliche Klang von 

Münzen, die in den Gotteskasten fallen. 

 Kein Sinfoniekonzert, sondern eher 

pianissimo – zwei schiefe Noten. 

 Niemand dreht auch nur den Kopf 

um bei solch einem Geräusch. 

- Außer: Jesus. 

o Denn so endet unser Text heute: 

43 Und er rief seine Jünger zu sich und 

sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage 

euch: Diese arme Witwe hat mehr in 
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den Gotteskasten gelegt als alle, die et-

was eingelegt haben. 44 Denn sie haben 

alle etwas von ihrem Überfluss einge-

legt; diese aber hat von ihrer Armut 

ihre ganze Habe eingelegt, alles, was 

sie zum Leben hatte. 

Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? 

- Niemand schenkte dem Beachtung: 

o Aber diese arme Witwe gab die großzü-

gigste Gabe, die man sich nur vorstellen 

kann. 

Und was ist die Moral von der Geschicht‘? 

- Sicher, man könnte an dieser Stelle über Groß-

zügigkeit reden. 

o Mancher meint auch, dass die Geschichte 

der Witwe uns klarmacht, dass wir alles 

für Jesus geben sollen. 

- Aber beachtet man den Zusammenhang, dann 

ist der Punkt ein anderer: 

o Es geht hier vor allem um den geheimen 

Dienst der Frau. 

 Einen Dienst, den niemand anderes 

sah. 

 Ein verborgener Dienst. 
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o Aber obwohl sie kein Lob, keine beson-

dere Erwähnung erfährt, Jesus beachtet es 

dennoch. 

 Gott sieht es. 

Wir hatten vorhin auf Jesu Worte aus der Bergpredigt 

geschaut – seine drei kleinen Predigten über das Beten, 

Fasten und Geben. 

- Jede dieser drei kleinen Predigten beendete Je-

sus mit ein und demselben Satz und er lautet: 

Und dein Vater, der in das Verborgene 

sieht, wird dir's vergelten. 

- Man mag auf dieser Seite des Himmels keine An-

erkennung von Menschen für seine guten Werke 

bekommen. 

o Aber Gott sieht es und sagt dazu:  

 „Gut gemacht, du treuer Knecht.“ 

(Pause) 

Aber warum tat diese arme Witwe das Gute und oben-

drein aus den richtigen Gründen? 

- Wenn man sich die Lepta – also die Scherflein – 

der damaligen Zeit anschaut, findet man ganz 

häufig zwei Motive auf der Rückseite eingeprägt: 

o Anker und Licht. 
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 Das erinnert uns an Gott. 

Wofür ist ein Anker da? 

- Er hält ein Boot oder Schiff an einem bestimm-

ten Ort fest. 

o Die Wellen mögen kommen oder der 

Wind, aber der Anker hält das Boot an Ort 

und Stelle. 

- Und das ist ein gutes Bild für Gott: er ist unser 

Anker. 

o Wenn wir hinter der Aufmerksamkeit und 

Anerkennung von Menschen her sind, 

dann gleicht das dem alten Spiel mit der 

Blume. 

 Sie liebt mich, sie liebt mich nicht... 

 Sie schenken mir Aufmerksamkeit, 

sie schenken mir keine Aufmerk-

samkeit. 

o Aber was dürfen wir als Christen haben? 

 Einen Anker! 

 Unser Vater sieht in das Ver-

borgene. 

 Wenn sich Menschen bei uns für 

das Essen bedanken, das wir ge-

kocht haben, dann aber achtlos das 

dreckige Geschirr hinstellen... 
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 ...Gott sieht es. 

 Er ist unser Anker – wegen Jesus. 

 Jeden Tag, wenn wir aufwa-

chen, dann dürfen wir wegen 

ihm wissen, dass wir beachtet 

werden; dass jemand für uns 

sorgt; dass wir wertvoll sind. 

o Und das, was wir tun, 

ist niemals umsonst. 

Und nicht nur das, sondern auch Licht. 

- Am Ende eines jeden Gottesdienst erklingen die 

Worte: 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht 

über dir und sei dir gnädig. 

Gott schenkt uns seine Aufmerksamkeit. 

- Aber er ist nicht mürrisch. 

- Er denkt nicht: „Wie konntest du nur...“ 

o Wegen dem was Jesus tat, weil er am 

Kreuz starb und auferstand, weil er uns 

unsere Sünden vergeben hat, leuchtet 

Gottes Angesicht über uns. 

 Ein Angesicht, das uns liebt. 
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 Ein Angesicht, das uns die Anerken-

nung und Aufmerksamkeit schenkt, 

die die Sehnsucht unseres Herzes 

wirklich stillen kann. 

Amen. 

 


