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Viele geben wenig, eine gibt alles
Schauplatz Tempel
Dass der Tempel Schauplatz war, wussten alle. Schauplatz für Leute, die gesehen werden – und gesehen werden wollen. Dreizehn Opferstöcke luden ein, Geld einzulegen. Aber nicht nur still und heimlich. Die Beträge, die im Bauch der Opferstöcke verschwanden, wurden genannt. Was sage ich? Genannt? Ausgerufen! Proklamiert! Wer viel gab, kam auch groß heraus. Der Besuch im Tempel – ein Erinnerungswert! Dass aus dem Schauplatz Tempel ein Marktplatz für Eitelkeiten werden könnte – wer hätte das gedacht?

Viele geben wenig, eine gibt alles
Da begegnen uns im Evangelium Menschen, die eine Opfergabe mitbringen. Jesus ist im Tempel und sieht zu: er sieht, wie Menschen kommen und gehen, wie sie geben und was sie geben. Da sind viele Reiche, die großzügig aus dem Vollen schöpfen – die Gabe tut ihnen nicht weh. Abgeschrieben! Es ist noch genug da. Aber: reden wir darüber. Das macht sich gut. Und da kommt dann auch eine Witwe. Sie ist vom Leben nicht verwöhnt. Allein zurückgeblieben, muss sie sehen, wie sie über die Runden kommt. Sie hat auch nicht viel. Aber das, was sie hat, bringt sie mit. Die Tagesration, abgezählt wie alles, legt sie in den Opferstock. Und mit den lumpigen Münzen sich selbst. Einen Tag, ihr Leben. Es lohnt nicht, ihren Namen zu nennen. Auch nicht, was sie gegeben hat. Sie geht auch im Tempel unter.
Im Evangelium heißt es:
Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenübersaß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein.
Übrigens: als Martin Luther sich daran machte, diese Geschichte ins Deutsche zu übersetzen, fiel ihm eine Münze ein. Das Scherflein. In Erfurt 1480 geprägt, war es eine mickrige – und wertlose – Münze. Klein. Unscheinbar. Fast unsichtbar. Luther, der viele Jahre im Augustinerkloster Erfurt lebte, hatte das Wort und die Überschrift gefunden, die sprichwörtlich werden sollten. Das „Scherflein“ der armen Witwe. Daraus konnte sich die Aufforderung entpuppen, sein „Scherflein“ beizutragen. Das sagen wir bis heute. Bei passenden und unpassenden Gelegenheiten. 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, sprengt Begriffe und Opferstöcke.

Unterschicht
Wer die Diskussion aufmerksam verfolgt, die ganz oben geführt wird und in die Gazetten schwappt, trifft auf ein Wort, das zwar im Wörterbuch steht, aber unterhalb einer Schamgrenze verschwunden ist: die „Unterschicht“. Alles, worüber Menschen reden, muss wohl einen Namen haben, begrifflich festgezogen werden und Abgrenzungen ermöglichen. Dass es Menschen gibt, die wenig Geld haben, auch kaum Chancen, macht sie zur „Unterschicht“. Oder genauer, feiner beobachtet: Weil sie nichts haben, was heute gilt und Erfolg verspricht, werden sie in die Schublade „Unterschicht“ abgelegt. Da können sie dann auch bleiben – solange sie nicht kriminell werden. Ihre Unschuld ist schnell dahin. Dass ein Teufelskreislauf in Gang gesetzt wird, nehmen Menschen sogar in Kauf: Wer unten ist, kann ruhig auch noch weiter fallen. 
Das Evangelium vom „Scherflein“ der armen Witwe ist ein Aufschrei. Ein Aufschrei, die fest gefügten Vorstellungen hinter sich zu lassen. Denn Jesus macht die arme Witwe zu einem Vorbild, stellt sie heraus, würdigt ihre kleine Gabe. Unter uns: Die Reichen gehen leer aus. Was sie geben, kostet nichts. 
Es ist die große Gabe des Evangeliums, das „Scherflein“ in ein helles Licht zu stellen. Die Witwe, selbst im Tempel immer nur die graue Maus, wird aus dem Schatten herausgeholt. Dabei weiß sie nicht einmal, wie ihr geschieht. Denn Jesus rückt die Verhältnisse vor den Jüngern zurecht. Sie werden wohl geschluckt haben. Nach menschlicher Rechenkunst ist viel viel, wenig wenig und nichts nichts. Dass Jesus die Gleichung aufhebt, der Frau ins Herz sieht und sie uns empfiehlt, bringt unsere geordnete Welt durcheinander. Ist nichts mit „Unterschicht“ – wenn die Liebe spricht.
Aber nachdenklich werde ich schon. Denn die Menschen, die zur „Unterschicht“ gerechnet werden, kommen auch bei uns in der Kirche nicht vor. Und wenn sie dann kämen – würden sie bei uns zu Hause sein? Aus dem Schatten heraustreten können? Gut angesehen werden? 
Ein Satz im Evangelium ist wie eine Offenbarung: Jesus sieht zu …!

Was vor Augen ist und sich den Augen entzieht
Rainer Maria Rilke hat ein „Lied der Witwe“ geschrieben. In seinem „Buch der Bilder“ stellt er sie nicht nur vor, er lässt sie selbst zu Wort kommen, ihre Geschichte erzählen, ihre Gefühle öffnen:
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.
Was ist denn das Meine; Meines, Mein? Die Frage steht mitten im Lied. Vorher lässt der Dichter ein Stück gemeinsame Geschichte Revue passieren – bis der Tod kommt. Rilke formuliert:
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. 
Es war ja gar nicht das Meine! 
Im Evangelium begegnen uns Menschen, die das, was sie haben, als Besitz ansehen, über den sie verfügen. Häppchenweise, sortiert, abgezählt. Das sind die vielen Reichen, die viel geben. Aber: Es war ja gar nicht das Meine! Vielleicht musste im Evangelium eine Witwe kommen. Ein Witwe, die die Erfahrung gemacht hat: Es war ja gar nicht das Meine! Jesus setzt ihr kein Denkmal – davon hätte sie nichts, davon hätten wir nichts -, aber er stellt sie uns vor Augen. Als einen Menschen, der alles gibt. 
Rilke wirft einen Blick auf ihr Schicksal. Er sieht, wie es den Gesichtsausdruck, den Gang, die Gedanken verändert. „Und als ich leer war, gab es mich auf und ließ mich offen stehn“. Der Satz tut weh. Leer, aufgeben, offen stehen – ungeschützt, preisgegeben, verloren. Das kommt in dem „Lied der Witwe“ beredt zum Ausdruck. Wir begegnen einem Menschen, der in den Tempel geht – und das alles – mit dem „Scherflein“ – in den Opferstock legt. Es ist ein neuer Anfang. Obwohl sie alles weggibt, gewinnt sie, nicht nur für sich, die Zukunft.
Schauplatz
Gehen wir noch einmal in den Tempel. Er ist tatsächlich zu einem Schauplatz geworden. Für die Witwe, die nicht gesehen werden will, aber gesehen wird, die nichts in Händen hat, aber die ganze Welt beglückt. Wenn wir davon reden, unser „Scherflein“ beizutragen, werden wir an sie denken müssen. Sie hatte ein großes Herz, einen großen Glauben, eine große Hoffnung. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, unsere Augen aufzumachen. Schauplatz heißt Schauplatz, weil es dort etwas zu entdecken gibt – und zum Bleiben lädt er auch ein.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus
unserem Herrn.
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