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ARMUT &
REICHTUM
IHR WISST JA, WORAN
SICH DIE GNADE
VON JESUS CHRISTUS,
UNSEREM HERRN,
GEZEIGT HAT: ER, DER
REICH WAR, WURDE
ARM, DAMIT IHR
DURCH SEINE ARMUT
REICH WERDET.
2. KORINTHER 8,9

In meiner Tätigkeit als Sozialpädagoge und Jugendpastor bin
ich seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen unterwegs.
Ein Hauptanliegen meiner Institution liegt in der Beseitigung
von sozialer Ungleichheit und in der Bekämpfung von Armut.
Wenn ich hier nun einen Text über Armut verfasse und dabei
erwähne, dass ich in der Schweiz lebe und arbeite, so mag das
widersprüchlich klingen, doch Armut ist auch in einem der
reichsten Länder der Welt eine Realität. Interessant ist auch,
dass diverse Statistiken aufzeigen, dass Armut mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit von Eltern an ihre Kinder «vererbt» wird,
d.h. es scheint schwer zu sein, Armut hinter sich zu lassen und
aus der «Armutsspirale» auszubrechen.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber lange Zeit hatte mein
primäres Bild von Armut mit dem Fehlen von materiellen Dingen zu tun. Je länger ich mit Menschen unterwegs bin, wird mir
klar, dass Armut wesentlich facettenreicher ist als das Fehlen
bestimmter Markenkleidung. Ich möchte keinesfalls das Fehlen finanzieller Mittel kleinreden, bzw. relativieren. Ich kenne
Familien, deren Einkommen kaum zur Deckung der laufenden
Kosten ausreicht, und das ist eine Not, der wir als Christen begegnen können, ja müssen.

Wer dem Hilflosen
beisteht, ehrt Gott.

Sprüche 14,31

Die Bibel zeigt uns klar auf, wie wir mit Armut umgehen sollen und welcher Segen an den Umgang mit
Armen geknüpft ist:

Klar, der individualistische Zeitgeist hat definitiv
Einfluss auf uns. Auf der anderen Seite bleiben doch
einige Fragen in mir zurück …

• Sprüche 19,17 „Bedürftigen helfen heißt Gott etwas
leihen, der wird es voll zurückerstatten.“

Wie so oft, bietet Jesus auch hier eine faszinierende
Perspektive auf das Thema der geistlichen Armut:
Direkt zu Beginn der Predigt in Matthäus 5, sagt er
den Satz: «Glückselig sind die geistlich Armen, denn
ihrer ist das Reich der Himmel!»

• Sprüche 14,31 „Wer den Schwachen unterdrückt,
beleidigt seinen Schöpfer. Wer dem Hilflosen
beisteht, ehrt ihn.“
• 5. Mose 24,14-15 „Wenn ein armer Mann für dich
arbeitet, darfst du ihn nicht ungerecht behandeln,
gleichgültig, ob er ein Israelit ist oder ein Fremder,
der bei euch wohnt. Gib ihm seinen Lohn, bevor die
Sonne untergeht; denn er braucht ihn dringend.
Sonst beklagt er sich beim Herrn über dich, und du
wirst vor dem Herrn als schuldig dastehen.“
Es gibt jedoch eine weitere Form der Armut, die
mich seit einigen Jahren auch sehr berührt. Armut,
die sich quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht,
nicht Halt vor Einkommen und materiellem Wohlstand macht, und auch vor Kirchen und Gemeinden
scheint sie nicht zu stoppen: Die «geistliche Armut».
Diese Form der Armut scheint wesentlich schwieriger erkennbar zu sein, ist äußerlich auf den ersten
Blick oft unsichtbar, schlummert unter der Oberfläche, und ist den Betroffenen vielfach selbst nicht
bewusst.
Doch HALT, ich möchte hier keinesfalls Ressentiments im Sinn von «früher war alles besser» bedienen. Auch ist es nicht mein Ziel neuere Formen von
Kirchen und Gemeinden zu kritisieren. Ich liebe die
`Gemeinde Jesu´, deren Vielfalt, und bin der Überzeugung, dass zeitgemäße Formen von Kirche und
Gemeinde wichtig und richtig sind. Zudem finde
ich es anmaßend über die Herzenshaltung in ihrem
Dienst für Jesus zu urteilen. In meinem Unterwegs
sein mit Jugendlichen und auch Erwachsenen, fällt
mir zunehmend ein Aspekt geistlicher Armut auf;
ich nenne diese Form ganz lapidar die «Wellness
Falle». Diese begegnet mir in Sätzen wie:
• Alles, was ich mache, muss mir etwas bringen.
• Es dreht sich vor allem um mich.
• Hauptsache ich fühle mich gut dabei.
• Wenn es zu stressig wird, nehme ich mich raus
… usw.

Was soll das jetzt heißen? Wird hier etwa geistliche
Armut als positive Eigenschaft dargestellt?
Nein, Jesus zeigt hier auf, dass die geistliche Armut
als Grundlage für sein Wirken gilt. Wenn ich für mich
selbst erkenne, dass ich bedürftig bin, dass ich Situationen selbst nicht meistern kann, eben arm bin,
dann kann ich mich auf Hilfe einlassen. So lange ich
der Überzeugung bin, alles selbst im Griff zu haben,
werde ich auch keine Hilfe von aussen annehmen,
ganz im Gegenteil, Hilfe von außen haben andere
nötig, aber ich sicher nicht.
«Ich bin geistlich arm.» Dies ist die erste wichtige Erkenntnis, dann kann ich mit meiner Armut zu Jesus
kommen und:

1. Beten
Als Bedürftiger, darf ich bei Jesus «betteln» um Hilfe, um Gnade und sein Wirken.

2. Bibellesen
In meinem Leben dufte ich sehr viel Segen erfahren,
ich musste u.a. noch nie Hunger leiden. In meiner
Vorstellung muss es ein schreckliches Gefühl sein
Hunger über längere Zeit zu haben. Geistlichen
Hunger zu haben, nach Orientierung zu suchen,
ist auch eine Form von Hunger. Die Bibel gibt mir
genau diese Nahrung. Manchmal wirkt sie wie
Schwarzbrot, nicht sehr delikat, doch im Gegensatz
zu Chips, macht es satt und hält den Körper vital.

3. Gemeinschaft
Materielle Armut hat unmittelbaren Einfluss auf soziale Teilhabe. In Armut lebenden Menschen bleibt
der Zugang zu vielen sozialen Aktivitäten verwehrt.
Auf die geistliche Armut übertragen, darf ich mir
eingestehen, dass auferbauende, unterstützende
Gemeinschaft wichtig für meine geistliche Entwick-
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lung ist. Für mich persönlich ergeben sich daraus
zwei Konsequenzen:
1. Obwohl mich lapidare Sätze wie unter Punkt 3
nerven, möchte ich zu einer dankbaren Herzenshaltung gelangen. Dort, wo viel geistliche Armut
herrscht, kann Jesus viel wirken.

2. Ich möchte mich immer wieder selbst prüfen:
Wie steht es um meine geistliche Armut, und wo
verlasse ich mich zu sehr auf meine eigenen «Reichtümer».
Simon Hänel

EIN
OBDACHLOSER?
Dieser Sonntag war ein kalter Wintertag. Der Parkplatz der Kirche füllte sich schnell. Als ich aus meinem Wagen ausstieg, bemerkte ich, dass die anderen Gemeindemitglieder miteinander tuschelnd
zum Gemeindehaus hinübergingen. Beim Näherkommen sah ich einen Mann, der an der Mauer unserer Kirche kauerte.
Er lag beinahe da, als würde er schlafen. Sein langer
Trenchcoat hing nur noch in Fetzen an ihm herunter, und der Hut auf seinem Kopf war so tief in die
Stirn gezogen, dass man sein Gesicht nicht erkennen konnte. Seine Schuhe wirkten sehr alt, zu klein
für seine Füße, sie waren durchlöchert und seine
Zehen schauten heraus. Ich nahm an, dass dieser
Mann obdachlos war und sich vor unserer Kirche
zum Schlafen gelegt hatte, darum ging ich an ihm
vorbei und betrat das Gotteshaus.
Ich sah einige bekannte Gesichter. Wir plauderten ein paar Minuten miteinander, und schließlich

brachte jemand den Mann, der vor dem Gemeindehaus lag, ins Gespräch. Die Leute schnaubten
verächtlich und tratschten über ihn, aber niemand
machte sich die Mühe, ihn hereinzubitten, auch ich
nicht. Kurz darauf begann der Gottesdienst. Wir
warteten alle darauf, dass der Prediger aufstand
und nach vorne trat, als die Tür aufging. Herein kam
der obdachlose Mann. Mit gesenktem Kopf schritt
er durch die Mitte.
Die Leute schnappten nach Luft, tuschelten miteinander und verzogen angewidert das Gesicht. Er
ging zur Kanzel, wo er Hut und Mantel ablegte. Ich
erschrak. Da stand unser Pastor … er war der „Obdachlose“. Keiner sagte ein Wort. Der Pastor nahm
seine Bibel und legte sie auf die Kanzel. „Leute, ich
glaube nicht, dass ich euch sagen muss, worüber ich
heute predigen werde …“
Q uelle: Autor unbekannt
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dargelegt.
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NEU
FOUNTAIN OF LIFE

POSTKARTEN

Quelle des Lebens – aus
Gottes Wort. Eine Fülle
bedeutender Bibelverse
in englischer Sprache
in ausgewählten
Übersetzungen. Gut geeignet
zum Weitergeben und
Verschenken, besonders
in der Urlaubszeit. Klein,
handlich, findet in jeder
Tasche Platz.

Mit Leitspruch:
… mehr als Gold
und Bibelvers: Was ihr von
mir bekommt, ist wertvoller als
das feinste Gold, besser als das
reinste Silber. (Sprüche 8,19)
Mit Leitspruch:
… sein Werk
und Bibelvers: Dir gehört der
Himmel, und dir gehört die
Erde, das weite Land mit all
seiner Fülle: Es ist dein Werk.
(Psalm 89,12)
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