
Zwei Lepta 

 

Was sind schon zwei Lepta? 

Ein Lepta = ein Weniges – die kleinste Kupfermünze –  

(entsprechend der Kaufkraft umgerechnet ca. 0,50 €). 

Zwei Lepta – zweimal so gut wie nichts… 

 

Was sind diese zwei Lepta der armen Witwe? 

Alles, was sie hat – ihr ganzer Lebensunterhalt. 

Diese zwei Lepta – wirft sie in den Gotteskasten hinein… 

 

Übrigens: als Martin Luther sich daran machte, diese Geschichte 

ins Deutsche zu übersetzen, fiel ihm eine Münze seiner Zeit ein. 

Das Scherflein = eine mickrige und wertlose Münze. Klein.  

Luther hatte das Wort und die Überschrift gefunden, die sprichwört-

lich werden sollten. Das „Scherflein“ der armen Witwe.  

 

Daraus konnte sich die Aufforderung entpuppen, sein „Scherflein“ 

beizutragen. Das sagen wir bis heute. Manche aus bewusster Be-

scheidenheit, wenn sie eine große Gabe geben.  

Andere, wenn sie eine Kleinigkeit in den Klingelbeutel werfen.  

 

Aber leicht verstellt sich der Blick: denn die Witwe gibt mit ihrem 

„Scherflein“ nicht etwas ab, sondern alles, sie schöpft nicht aus 

dem Vollen, aber das wenige, das sie hat, das gibt sie her – ihren 

ganzen Lebensunterhalt – in der großartigen Haltung:  

 

„Alles meinem Gott zu Ehren,  

alle Freude, alles Leid.  

Weiß ich doch, Gott wird mich lehren,  

was mir dient zur Seligkeit…“ 
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Zwei Lepta – das Scherflein der armen Witwe 
 

    
 

 

 

 

 

  

    
 

Kaum eine andere Münze hat so viel Berühmtheit und Symbolkraft erlangt, wie jene 
als „Scherflein der Witwe“ bekannte Bronzemünze aus dem Heiligen Land! Den bibli-
schen Erzählungen nach beobachtete Jesus wie die Spendenfreudigen ihre Geldopfer 
in den Tempel brachten. Dabei bemerkte er auch eine Witwe und machte auf den 
wahren Wert ihrer Opfergabe  aufmerksam: 'Wahrlich, ich sage Euch: Diese arme 
Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Über-
fluss zu den Opfern eingelegt, sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie 
zum Leben hatte.' (Lukas 21, 1-4) Die Münze wurde über die Zeitenwende hinaus als 
Zahlungsmittel in Judäa verwendet. (ca. 103-67 v.Chr.) Geprägt mit dem Anker als 
Zeichen der Hoffnung und dem achtspeichigen Rad als Zeichen für das Göttliche. 


