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Vor Gott werden die kleinen Dinge groß
Sie haben sicher große Festveranstaltungen in Erinnerung, bei denen in mehreren Sitzplatzreihen deutlich das Schild „RESERVIERT“ zu sehen ist. Nach und nach belegen die Honoratioren ihre Plätze. Schließlich wird die Prominenz nicht nur namentlich, sondern auch mit voller Titulatur begrüßt. Unter der Highsociety ist auch manche schmucke Uniform zu sehen oder manche Talare mit rot eingefärbten Knopflöchern und prunkvolle Brustkreuze. Schließlich will man zeigen, wer man ist. Manch ein Ehrengast ist empört, wenn seine Titel nicht oder unvollständig genannt werden. Der schönste Titel eines Menschen ist aber sein Name.
Uniformen, teure Festtagsrobben, Talare, Ordenssterne, Brustkreuze stärken das Selbstbewusstsein, deuten Macht, Verantwortung, besondere Verdienste und Taten an. Das soll auch nicht geschmälert werden, auch wenn man gelegentlich fragen muss: Wie ist das möglich? Dieser Drang, sich nach außen deutlich zu profilieren, geht durch alle Zeiten. Auch der Evangelist Markus spricht diesen Zustand an. Wir hören, dass auch Jesus seine Begleiter darauf aufmerksam macht. 
In der ersten Lesung und im Evangelium merken wir diese Spannung von Protz und Scheinheiligkeit einerseits und Authenzität, Ursprünglichkeit, die aus dem Herzen kommt, wie sie uns die Witwe vorlebt. 
Prahlerei und Eitelkeit verstecken sich mitunter auch unter dem Mantel der Bescheidenheit, auch unter gekünstelter Armut und Hilflosigkeit. Wenn man durchschaut, was wirklich gespielt wird, entsteht aus Hochachtung Verachtung und Ehrfurcht schlägt in Ärger um.
Die erste Lesung und das Evangelium bilden ein wahres Kontrastprogramm. Von der Witwe hören wir in beiden Texten. Im Ersten Testament tritt sie in einer der Geschichten auf, die den „Iahwe- Baal-Konflikt“ um Elija behandeln. Baal, ein syrisch-kanaäischer Gott, steht für Fruchtbarkeit der Erde. Beim Volk Israel genoss er hohes Ansehen. Die Propheten, darunter auch Elija, traten immer wieder auf, um die Untreue des Volkes Israel gegen Iahwe scharf zu kritisieren. Eine lange Dürreperiode könnte zu einer Missernte führen. 

Wer teilt, hat mehr!
In dieser Erzählung von der armen Witwe in Sarepta kommt deutlich zur Sprache, dass nicht Baal, sondern Iahwe der lebenserhaltende Gott ist. Er lässt es regnen. Die Bereitschaft der Witwe trotz großer Not zum Teilen bringt Rettung und ermöglicht auch, dass Elija Nahrung bekommt. Wer teilt, hat mehr! Erstaunlich: Das sind göttliche Kategorien. Gott lässt den Topf und den Krug nicht leer werden, wenn Menschen untereinander ihre guten Dienste erweisen. Hierin besteht auch die Brücke zum Evangelium: eine Warnung an die Jünger bzw. an die Schriftgelehrten, Standesdünkel, Hochmut, Heuchelei aufzugeben.
Auch Menschen, die in der Verkündigung stehen, sind davor nicht gefeit. Sie werden besonders stark zur Verantwortung gezogen. Was Jesus die Jünger lehrt, gilt auch für die Kirchen. Das Dienen gehört zum Grundgesetz der Kirchen, wie es Jesus durch die Fußwaschung angedeutet hat.
Dichter sind sehr oft Propheten, Mahner für eine Zeit. Das können wir auch von Rainer Maria Rilke sagen, kirchlich nicht gebunden, wohl aber ein großer Mystiker, der bewusst in sich hineinhorcht und mitteilen will, worauf es ankommt. 
 „..Wie ist das klein, womit wir ringen, 
was mit uns ringt, wie ist das groß;
ließen wir, ähnlicher den Dingen,
uns so vom großen Sturm bezwingen,
wir würden weit und namenlos.
Was wir besiegen, ist das Kleine,
und der Erfolg selbst macht uns klein.
Das Ewige und Ungemeine
Will nicht von uns gebogen sein…“
(Aus: R.M. Rilke: Der Schauende)
Ich „übersetze“ diese Gedanken Rilkes mit Bezug auf das Evangelium. Der Alltag besteht aus vielen kleinen Dingen. Kleine Taten, Handreichungen, die wir als selbstverständlich ansehen, werden innerlich groß: die helfende Hand, das ermunternde, tröstende Wort. Wir tasten uns unter Schwierigkeiten (das sind die Stürme) an die Wirklichkeit heran. So kommen wir zum Wesen der Dinge. Ohne Beziehung kann der Mensch nicht leben, erst dann sind die Lebensstürme zu bewältigen. Kleine Dinge bleiben klein, bruchstückhaft. Das heißt nicht, dass alles nichts ist. Das ewig Göttliche bleibt. Das ist das Mysterium. Vor Gott werden die kleinen Dinge groß.
Die Witwe tut im Rahmen des Möglichen das Beste. Sie gibt ihr Bestes. Jesus liebt diese Frau ohne Schutz. Ihr wird das Heil verkündet. Gott dreht die Wertigkeiten dieser Welt um. Mensch werde wesentlich: die Orden, Auszeichnungen, Titel, Brustkreuze, eingefärbte Talare sehen gut aus, sind aber nicht das Wesentliche.
Für manche - auch in der Bibel - eine sehr ernüchternde Einsicht und trotzdem: FROHE BOTSCHAFT UNSERES HERRN!
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