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Kontext 1: 
Das Lied der Witwe
Am Anfang war mir das Leben gut.
Es hielt mich warm, es machte mir Mut.
Dass es das alles Jungen tut,
wie konnt ich das damals wissen.
Ich wusste nicht, was da Leben war -,
auf einmal war es nur Jahr und Jahr,
nicht mehr gut, nicht mehr neu, nicht mehr wunderbar,
wie mitten entzwei gerissen.
Das war nicht seine, nicht meine Schuld;
wir hatten beide nichts als Geduld,
aber der Tod hat keine.
Ich sah ihn kommen (wie schlecht er kam),
und ich schaute ihm zu wie er nahm und nahm:
es war ja gar nicht das Meine. 
Was war denn das Meine; Meines, Mein?
War mir nicht selbst mein Elendsein
nur vom Schicksal geliehn?
Das Schicksal will nicht nur das Glück,
es will die Pein und das Schrein zurück
und es kauft für alt den Ruin.
Das Schicksal war da und erwarb für ein Nichts
jeden Ausdruck meines Gesichts
bis auf die Art zu gehen.
Das war ein täglicher Ausverkauf
und als ich leer war, gab es mich auf
und ließ mich offen stehn.
Rainer Maria Rilke, Das Lied der Witwe, in: Die Gedichte. IT 2246, Frankfurt und Leipzig: Insel 1998, S. 397f.
 Kontext 2: 
Das Mädchen sitzt daheim und singt
Du weißer Schnee, du kühler Schnee,
Fällst du im fernen Land
Meinem Schatz auf die braunen Haare,
Meinem Schatz auf die liebe Hand?
Du weißer Schnee, du kühler Schnee,
Und hat er auch nicht kalt?
Sag, liegt er im weißen Felde
Oder liegt er im dunklen Wald?
Du weißer Schnee, du falscher Schnee,
Laß meinen Schatz in Ruh!
Was deckst du ihm denn die Haare
Und deckst ihm die Augen zu?
Du falscher Schnee, du weißer Schnee,
Er ist ja gar nicht tot;
Vielleicht er sitzt gefangen
Bei Wasser und bei Brot.
Vielleicht er kommt bald wieder,
Er kann schon draußen stehen,
Und ich muss mir die Tränen wischen,
Sonst kann ich ihn ja nicht sehn.
Hermann Hesse, Das Mädchen sitzt daheim und singt (November 1914), in: ders., Die Gedichte, stb 381, Frankfurt: Suhrkamp 1977, S. 399


 Kontext 3: 
Psalm 146 (1)
Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön
dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn.
Ich will dem Herren droben hier preisen auf der Erd;
ich will ihm herzlich loben, solang ich leben wird.
Hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun,
all denen Gutes gönnen, die in der Treu beruhn.
Gott hält sein Wort mit Freuden, und was er spricht, geschieht;
und wer Gewalt muss leiden, den schützt er im Gericht.
Er ist der Fremden Hütte, die Waisen nimmt er an,
erfüllt der Witwen Bitte, wird selbst ihr Trost und Mann.
Die aber, die ihn hassen, bezahlet er mit Grimm,
ihr Haus und wo sie saßen, das wirft er um und um.
Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm;
der Herr allein ist König, ich eine welke Blum.
Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt,
ist´s billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt.
Paul Gerhardt 1653, in EG 302, 1.4.7 und 8


 Kontext 4: 
Psalm 146 (2)
Lobe den Herren, o meine Seele! Ich will ihn loben bis in’ Tod;
Weil ich noch Stunden auf Erden zähle, will ich lobsingen meinem Gott.
Der Leib und Seel gegeben hat, werde gepriesen früh und spat.
Halleluja, Halleluja
Dieser hat Himmel, Meer und die Erden und alles, was darinnen ist, gemacht;
alles muss pünktlich erfüllet werden, was er uns einmal zugedacht.
Er ist’s, der Herrscher aller Welt, welcher uns ewig Treue hält.
Halleluja, Halleluja
Sehende Augen gibt er den Blinden, erhebt, die tief gebeuget gehn;
Wo er kann einige Fromme finden, die lässt er seine Liebe sehn.
Sein Aufsicht ist des Fremden Trutz, Witwen und Waisen hält er Schutz.
Halleluja, Halleluja
Rühmet, ihr Menschen, den hohen Namen des, der so große Wunder tut.
Alles, was Odem hat, rufe Amen und bringe Lob mit frohem Mut.
Ihr Kinder Gottes, lobt und preist Vater und Sohn und Heilgen Geist!
Halleluja, Halleluja
Johann Daniel Herrnschmidt 1714, in: EG 303,1.4.6 und 8



Kontext 5: 
Vom Glück des Gebens
Höchstes Glück ist doch, zu spenden
Denen, die es schwerer haben
Und beschwingt, mit frohen Händen
Auszustreun die schönen Gaben.
Schöner ist doch keine Rose
Als das Antlitz des Beschenkten
Wenn gefüllt sich, o große
Freude, seine Hände senkten.
Nichts macht doch so gänzlich heiter
Als zu helfen allen, allen!
Geb ich, was ich hab, nicht weiter
Kann es mir doch nicht gefallen.
Bertold Brecht, Vom Glück des Gebens, in: ders., Gedichte über die Liebe, Frankfurt: Suhrkamp 1982, S. 190


 Kontext 6: 
Dass dein Geschenk du selber bist
Schenke groß oder klein,
Aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
Die Gaben wiegen,
Sei dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei,
Was in dir wohnt
An Meinung, Geschmack und Humor,
So dass die eigene Freude zuvor
Dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
Dass dein Geschenk
Du selber bist.
Joachim Ringelnatz 
http://ingeb.org/Lieder/schenkeg.html

Kontext 7: 
Verschenkte Sicherheiten
… Das, was uns an dem Text so provoziert, ist, dass wir das Tun der Witwe völlig unvernünftig, vielleicht sogar unverantwortlich finden. Denn sie riskiert, nun anderen zur Last zu fallen. Und offenbar findet Jesus das Tun der Witwe - solche Unvernunft! - gut! Wir leben in einer anderen Zeit, wo jeder selbst vorsorgen soll, nicht nur für den Zahnersatz, auch für die Rente natürlich, da kann man doch so nicht leben! Und in den Ohren derer, die schon lange arbeitslos sind und die jeden Cent zweimal umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben, mögen solche Worte geradezu wie Hohn klingen! Was hat sich Jesus nur dabei gedacht? (…)
Jesus greift nicht die Reichen an und er kritisiert hier auch nicht die Bereitschaft zum teilweisen Verzicht - aber trotzdem gibt uns die Geschichte vom Scherflein der Witwe das Gefühl, dass das alles nicht genügt, und auch wenn wir nicht zu den 100 reichsten Menschen der Welt gehören, wir doch immer noch einige Sicherheiten zurückbehalten und nicht alles geben. Die Witwe aber gibt das Ganze - sie gibt alle Sicherheiten auf. Genau das ist es, was uns Jesus mit dem Beispiel der Witwe vor Augen führen will: Dass wir es nicht wagen, ganz bewusst [sehenden Auges] alle eigenen Sicherheiten aufzugeben. Die Witwe tut es, sie schaut nicht auf das Geld, sie schaut nicht auf die Reichen vor ihr und sie kriegt auch keine Minderwertigkeitskomplexe, sie sieht auch Jesus gar nicht dort sitzen - ihr Blick, ja sie selbst ist ganz auf Gott ausgerichtet. Sie vertraut Gott über alle Dinge und so kann sie alles hergeben (…)
Oft sind es wenige, besonders begnadete Augenblicke, wo wir uns wirklich ganz selbst vergessen, ganz von uns absehen können - wo wir tatsächlich Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen! Da merke ich, dass ich so radikal, wie es Jesus hier seinen Jüngern vor Augen stellt, nicht mit ihm Schritt halten kann. Aber dann begreife ich, dass Jesus hier - in diesem Bild von der armen Witwe - von sich selbst spricht: Er ist diese Witwe, die ganz von sich selbst wegsieht auf Gott und alles hingibt. (…)
Silke Sauer, Studentenpfarrerin in Erfurt, Predigt in der Augustinerkirche in Erfurt, 27. Februar 2005
http://www.ccr-erfurt.de/predigten/oculi.html

Kontext 8: 
Sein Scherflein beitragen
In diesem Satz klimpert echtes Kleingeld aus der Geldbörse von Martin Luther. Das Scherflein war eine seit 1480 in Erfurt geprägte Kleinstmünze. Mit diesem Geld aus der Zeit der Bibelübersetzung hat Luther das im Evangelium Gemeinte gut übersetzt. Der Evangelist Markus vergleicht eine arme Frau an der Sammelbüchse mit protzigen reichen Spendern: "Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; das macht zusammen einen Pfennig." (Mk. 12,42). Die auf Aramäisch wohl Peruta, auf griechisch Lepton genannten Münzen waren das Mickrigste, was es gab. Es war übrig gebliebenes jüdisches Kleingeld, das vor der römischen Herrschaft in Palästina geprägt worden war. Die Bronzemünzen stammten aus der Zeit jüdischer Herrscher zwischen 169 und 63 vor Christus. Dass es nicht das Besatzergeld mit dem Bildnis des als Gott verehrten römischen Kaisers war, hat die Münze für Jesus passend erscheinen lassen. Wenn wir heute unser Scherflein beitragen, geht es nur um einen kleinen Beitrag. Der biblische Sinn ist anders: Dort bedeutet es, bis an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu gehen. Also Vorsicht, wenn man sein Scherflein verspricht!
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/1275679

