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Predigtgedanken zum Evangelium
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
12. November 2000
von Bernhard Zahrl
Vom Reichtum des Gebens
Rufen wir uns nochmals das Bild der armen Witwe aus dem Evangelium ins Gedächtnis. Wie mag sich das alles damals wohl abgespielt haben? Wie sah sie aus? Wer war sie? Wie viele Menschen wuselten damals so im Tempelvorhof herum? Ja und, was machte Jesus dort? Nun, von ihm wissen wir nur, dass er dem Opferkasten gegenübersaß und eben die arme Witwe beobachtete.
Was sie in den Opferkasten gesteckt hat, war wirklich nicht der Rede wert. Nicht so jedoch für Jesus, für ihn war es sehr wohl der Rede wert. Er versammelte deswegen sogar seine Jünger um sich: „Habt ihr das gesehen?" Nein, sie haben es nicht gesehen. Goldstücke und Silbermünzen haben sie aufblitzen gesehen – bei den Reichen. Viel Geld ist es gewesen, sehr viel sogar. Jesus leugnet nicht, dass es viel Geld gewesen sein mag, aber die arme Witwe, ja, sie hat noch viel mehr in den Opferkasten geworfen.
Himmlische Rechenkunst?
Natürlich weiß auch Jesus, dass zwei kleine Münzen weniger wert sind als eine goldene und dass 100 mehr ist als 1. Andererseits zählt er aber doch nicht ganz so wie wir. Er berücksichtigt beim Zählen auch das, was man nicht sehen kann: die Gesinnung des Herzens. Aus wenig wird viel, aus viel plötzlich wenig und so manche Proportion erscheint in neuem Licht. Eigentlich beruhigend, dass es solche Kursschwankungen nicht nur an der Börse gibt – sondern auch bei Gott. Er rückt letztlich alles in seine richtigen Dimensionen zurecht. Und das kann manchmal – zumindest für so manchen Beteiligten - ziemlich unerwartet ausgehen.
Zum Glück, so meine ich, zählt und rechnet Gott nicht ganz so wie wir. Ansonsten wären viele von uns im Leben wohl chancenlos.
Ein Gleichnis
Geld und Opferkasten sind für uns eigentlich nur zwei Symbole in diesem Gleichnis. Wie oft spüren wir nicht in unserem Leben die kleine Münze unserer unvollkommenen Bemühungen: wir wollen helfen, uns sorgen oder uns kümmern. Aber was wir vermögen, was wir wirklich tun können ist oftmals nicht der Rede wert. Bald fehlen uns der Mut, bald die Ausdauer, die Kraft der Überzeugung, der Durchblick oder aber auch das nötige Geld, um so helfen zu können, wie wir es wollten. Aber für Jesus ist das alles der Rede wert! Denn ob etwas viel oder wenig ist, hängt vor allem davon ab, wie viel von einem selbst drinnen ist.
Geben hat viele Gesichter
Wenn mir nur jemand sein Vertrauen schenkt, dann ist sehr viel von ihm selbst drin. Im Vertrauen gibt er sich und sein Innerstes preis, legt es offen und kommt mir entgegen. Wenn mich jemand an seiner Freude teilnehmen lässt, so gibt er mir auch sehr viel von sich; denn in seiner Freude lebt er ja. Ebensoviel gibt mir jemand, wenn ich an seiner Traurigkeit Anteil nehmen darf, an seinen Ängsten, an seiner Ratlosigkeit. Er/sie ist jetzt froh, traurig, verzweifelt oder himmelhoch jauchzend; und davon etwas preiszugeben heißt, viel von sich selbst zu geben.
Nicht nur Geld spenden
Mit einer Geldspende kann man viel helfen und einiges bewegen. Aber, so richtig in Bewegung kommt etwas erst, wenn man einen Teil von sich selbst gibt. Wenn man, so glaube ich, wie die arme Witwe, etwas von sich selbst gibt, wenn man "ganz" bei der Sache ist. Die Witwe macht keine halben Sachen – sie hätte ja auch nur eine Münze in den Opferkasten werfen können – aber sie hat mit ihrer Einstellung und ihrem Glauben ernst gemacht. Und das hat auch Jesus beeindruckt. Nicht wie viel man gibt ist vielleicht entscheidend, sondern wie man es gibt. Das muss nicht nur Geld sein. Auch wenn ich einen einsamen Menschen in unserer Pfarre besuche und ihm nur meine Zeit und Aufmerksamkeit schenke, gebe ich ihm wahrscheinlich sehr viel. Und wenn ich meine Mitmenschen nur ganz einfach ernst nehme, so schenke ich ihnen doch unendlich viel: ich versuche sie als Mensch, oder biblisch ausgedrückt, als Abbild Gottes, wahrzunehmen und anzunehmen und als solche anzuerkennen.
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