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Geld und Politik
In den letzten Wochen beherrschten in Österreich Streitfragen um das liebe Geld die Politik. Man stritt sich um die Pensionsreform, um den Generationenvertrag, um Lohnerhöhungen. man debattierte Vor- und Nachteile einer gemeinsamen europäischen Währung... 
Immer wenn's um Geld geht, wird das Leben hitzig und konkret. Beim Geld hört für die einen die Freundschaft auf, für andere beginnt sie beim Geld.
Auch in der Kirche erhitzen sich die Gemüter, wenn es um die Finanzen geht. Auch sie hat keinen Goldesel, der uns der finanziellen Sorgen entheben könnte. Auch hier wird die gepredigte Nächstenliebe konkret, wenn es um die Finanzierung von Sozialprojekten oder um die Besoldung der Mitarbeiter geht. Auch im Bereich der Kirche geht es um Arbeitsplätze und wirtschaftliche Absicherung der Zukunft. 
Geld und Opfer
In gewissem Sinn hat die Kirche sogar noch eine breiter gefächerte Möglichkeit, zu Geld zu kommen als der Staat oder die Wirtschaft. Neben der Möglichkeit, Beiträge zu verlangen und Geschäfte zu betreiben kann sie auch noch Spenden sammeln. Die Kunst Spenden zu erbitten ist wohl nirgends so hoch entwickelt wie im Umfeld der Kirchen.
Älter als die Kunst des Sammelns und als religiöse Handlung viel urtümlicher ist der Brauch, Geld oder andere Güter als Opfer darzubringen. 
Im Evangelium wird erzählt, wie Jesus im Tempel Menschen beobachtet, die ihre Gaben in den Opferstock werfen. Die einen mehr, die anderen weniger. Sein Augenmerk gilt weniger der wirtschaftlichen Seite dieses Geschehens. Es interessiert ihn nicht, für welchen Zweck gesammelt wird, oder wie viel zusammenkommt. Er beobachtet vor allem die Haltung, mit der die Spender ihre Gaben in den Kasten werfen. Jesus lobt die Witwe, die ihr Letztes hergibt, und stellt sie als Beispiel hin.
Geld und Charakter
Beim Geld stellt sich die Frage der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Es geht um Verantwortung, Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Das Wort "Kredit" kommt von "credere", glauben. Das Geld ist Prüfstein unserer ethischen Einstellung und des Charakters. All das ist uns vertraut und bekannt.
In dieser Erzählung wird aber ein Aspekt in den Vordergrund gerückt, zu dem wohl viele Menschen heute keinen rechten Zugang haben. 

Geld und Hingabe
Hier geht es um die Hingabe eines Menschen. Die arme Frau legt nicht nur ihre letzten Groschen vor Gott hin. Mit ihren letzten Groschen gibt sie ihr Herz. Für Jesus ist das der entscheidende Gesichtspunkt. Seine scharfe Kritik an den Schriftgelehrten im ersten Teil der Evangelienstelle kann nur von dieser Warte aus verstanden werden. 
Im rauen politischen und wirtschaftlichen Klima unserer Zeit wird diese Sichtweise kaum einen Platz finden. Im kirchlichen Leben können wir jedoch auf diesen Aspekt nicht verzichten. Hingabe des Herzens macht das Wesentliche unserer Gottesbeziehung aus.
Jesu Kritik an den Schriftgelehrten zeigt, worin die Gefahr jeden Religionsbetriebs liegt: Die Angegriffenen bezahlen bildlich gesprochen mit ungedeckten Schecks. Ihr frommes Getue täuscht Hingabe an Gott nur vor. Die einfache Witwe beschämt sie.
Geld und Glaubwürdigkeit
Die christlichen Kirchen unserer Tage stecken in einer Krise der Glaubwürdigkeit. Ihre Verkündigung wird zwar gehört und doch nicht gehört. Viele haben den Eindruck, dass kirchliche "Funktionäre" so reden, weil sie so reden müssen, nicht weil es ihnen ein Herzensanliegen ist.
Die Frage nach der Glaubwürdigkeit stellt sich jedoch nicht nur bei kirchlichen Amtsträgern. Dass die Weitergabe des Glaubens an die nachfolgenden Generationen in unserer Zeit so wenig gelingt, hängt meines Erachtens damit zusammen, dass viele Menschen den Eindruck haben, uns Christen geht es in erster Linie um das Weiterführen von Gebräuchen und um das Aufrechterhalten des kirchlichen Betriebes oder um die Pflege von Traditionen. Können unsere Zeitgenossen etwas von unserer Hingabe an Gott, von Gottesbegeisterung und Gottesbeziehung spüren?
Am meisten Anerkennung findet der caritative Einsatz der christlichen Kirchen. Es ist jener Bereich, der viel persönlichen Einsatz und persönliche Opfer, nicht zuletzt auch finanzielle, fordert. Damit sind wir wieder beim Opfer der Witwe. Es ist ihre persönliche Hingabe an Gott, die Jesus wahrnimmt und als das Wesentliche hervorhebt. 
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