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Armutszeugnis  

 
Predigt zum Caritassonntag 2012 “Armut macht krank“:  

Liebfrauen in Bochum-Altenbochum  
Samstag, 22. September 2012, 17.00 Uhr 

 
Schrifttexte: 

Jak 5,1-6; Mk 9,38-48 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

»Kennt ihr die Armen eurer Stadt, eurer Gemeinde?« 

Diese bekannte Frage der Mutter Teresa von Kalkutta hört nicht 

auf, aktuell zu sein. Spätestens seit der Veröffentlichung des so-

genannten „Armuts- und Reichtumsberichts“ der Deutschen Bun-

desregierung haben wir es schriftlich. Schwarz auf weiß. Niemand 

mehr wundert sich: Die Armen werden immer ärmer, die Reichen 

immer reicher. Gewöhnungseffekt. Niemand haut es scheinbar 

mehr vom Hocker. 

 
Doch gerade das ist ein Armutszeugnis für ein so reiches Land! 

Die Toncollage, die wir als Einstimmung zu diesem Gottesdienst 

gesehen haben, ist dafür ein beredtes Zeugnis. Denn Armut ist 

kein theoretisches Phänomen, das wir aus irgendeinem Bericht 
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erfahren müssen. Armut und was aus ihr folgt, finden aufmerksa-

me Beobachter des Ruhrgebiets auf Schritt und Tritt. Ein Armuts-

zeugnis für ein reiches Land.  

 
Doch die Frage Mutter Theresas schwebt nach wie vor über unse-

ren Köpfen: »Kennt ihr die Armen eurer Stadt, eurer Gemeinde?« 

 
Manchmal scheint es mir, dass wir im gewissen Sinne an einer Art 

„Kultur der Trennung “ leiden. Gebet, Spirituelles hier , Arbeit und 

Gesellschaftliches dort , Glaube und Bibel auf der einen Seite , 

das Nachdenken über die Vorgänge in unserer Gesellschaft, 

Wahrnehmung von himmelschreiender Not und Ausbeutung auf 

der anderen Seite . Scheinbar wenig miteinander verbunden. Ge-

trennt eben. Es ist unbequem, sich mit „so etwas“ zu beschäftigen. 

So mancher wünscht sich in seiner Gemeinde einen Hort des 

Friedens, eine Oase zum Verschnaufen zu finden. Armut aber 

hindert uns, das Gefühl spiritueller Behaglichkeit zu erlangen. 

Deswegen lieber trennen. Schließlich will man hier auf „andere 

Gedanken kommen.“ Der „moderige Geruch“ dieser Welt soll lie-

ber draußen bleiben.  
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Es ist ein sehr merkwürdiges, aber menschlich nachvollziehbares 

Phänomen. Denn diese hier beschriebene „Kultur der Trennung “ 

trägt dazu bei, dass wir uns etwas sehr Belastendes, was wir am 

Rande nichtsdestoweniger wahrnehmen, regelrecht „vom Leib hal-

ten“.  

 
Doch dieses Phänomen ist nicht neu: Schon 1949 hat keine gerin-

gere als die französische Sozialarbeiterin und engagierte Katholi-

kin Madeleine Delbrêl ihre Erfahrungen mit ihrer Gemeinde im 

französischen Ivry beschrieben. Sie bezeichnete die Pfarrgemein-

de als „eine kleine Herde, glücklich über ihren Glauben, (der) den-

jenigen, die nicht zu ihr gehören, (aber) unverständlich (ist). Eine 

alte Kirche, geduckt wie ein Vogel, ihre Gläubigen unter ihren Flü-

geln warm haltend.“ Weiter kritisiert sie, dass sich die Gemeinde 

von jeglichem nichtgläubigen und nicht bürgerlichen Milieu abge-

schnitten habe und ihnen gegenüber eine gleichgültige Haltung 

einnehme. Ihr Resümee: „Das kommt wahrscheinlich daher, dass 

der Ausgangspunkt stets der Pfarrbezirk ist, der keine Liebe zu 

dem hat, was „draußen“ liegt .“ 
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»Kennt ihr die Armen eurer Stadt, eurer Gemeinde?« 

Oder anders herum gefragt: Lieben wir wirklich, was da „draußen“ 

liegt? Sehen wir, was in unserer Stadt, unserem Viertel, direkt vor 

unserer Haustür passiert? Denn Arme und Armut sind längst nicht 

immer sichtbar und in der Öffentlichkeit leicht erkennbar. Armut 

versteckt sich: Viele Menschen vollbringen große Anstrengungen, 

um ihre wirklichen Lebensumstände zu verbergen und mit ihrer 

bedrückenden Lebenssituation möglichst nicht aufzufallen. Eines 

steht unzweifelhaft fest: Die unterschiedlichsten Lebenslagen und 

Existenzsorgen der Betroffenen verringern ihre Lebenschancen. 

Armut, Krankheit und früher Tod gehen Hand in Hand. Armut und 

mangelnde Bildungschancen vererben sich geradezu.  

 
Der Deutsche Caritasverband macht in seiner Kampagne 2012 

unter dem Motto: „Armut macht krank “ auf all diese Entwicklun-

gen unserer Gesellschaft aufmerksam. Denn dort, wo es an Ein-

kommen, Perspektiven und Bildung fehlt, ist Krankheit ein häufiger 

Begleiter. Armut erhöht das Risiko, krank zu werden, und verrin-

gert die Chancen, gesund zu bleiben. Einkommensarme Men-
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schen sind deutlich öfter und deutlich schwerer krank als Men-

schen mit höheren Einkünften. Die Gesundheitsreformen der letz-

ten Jahre haben bewirkt, dass Menschen in Armut auch bei 

schweren Erkrankungen weniger zum Arzt gehen. Und wenn sie 

gehen, dann lösen sie seltener ein Rezept ein. Mehr noch: Arme 

Menschen haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung. Eine 

Studie des Instituts für Gesundheitsökonomie in Köln stellt fest, 

dass Menschen mit einem Bruttoeinkommen unter 1500 Euro im 

Durchschnitt neun Jahre  früher sterben als Menschen mit einem 

Bruttoeinkommen von über 4500 Euro. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

wozu all diese Daten und Fakten? Wozu die Frage, ob wir das 

lieben , was da „draußen liegt“? Ich persönlich bin sehr davon ü-

berzeugt, dass Kirche existentiell darauf angewiesen ist, die Wirk-

lichkeit um uns herum aufmerksam zu betrachten. Denn die Ent-

wicklungen, Ereignisse und Phänomene, wie sie uns täglich be-

gegnen, sind nicht bloß ein „Draußen“ für uns. Es ist nichts, was 
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uns kalt lassen darf. Denn Gott spricht zu uns genau durch all die-

se Ereignisse und Fakten. Die Erkenntnis, dass Armut oft mit 

Krankheit einhergeht oder dass Herkunft die Bildungschancen 

entscheidend beeinflusst, darf für uns deshalb kein akademisches 

Glasperlenspiel werden. Für uns sind es Rufe Gottes an unsere 

Talente, an unsere Gaben, an unser Gewissen. Diese Tatsachen 

sind nichts weniger als die: „Zeichen der Zeit“ – deren Wahrneh-

mung und Deutung uns von Jesus Christus auferlegt worden ist. 

Spätestens seit dem II Vatikanischen Konzil gibt es keine Tren-

nung zwischen der profanen Welt auf der einen  und der sakralen 

Kirche auf der anderen  Seite. Deshalb muss Kirche über sich 

selbst hinausgehen. Sie muss durch den Kontakt und die Ausei-

nandersetzung mit der Welt eine immer neue Gestalt suchen. Eine 

solche Pflicht zur Umgestaltung ist dabei kein Zufall der Geschich-

te, sondern fundamentales Wesenmerkmal der Kirche. Viele Male 

hat diese pilgernde Kirche Gottes seit ihrer Gründung schon be-

wiesen, dass sie dazu fähig ist:  
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Eine Kirche, die hinausgeht , die sich bewegt, alte Schablonen 

und Denkmuster überwindet und gerade deshalb sich selbst treu 

bleibt, ist keine Utopie und stellt keinen Verrat an der Tradition dar, 

sondern ist ein Wesensprinzip ihrer selbst. Denn immer schon war 

es so, dass es dieser Kirche nicht um das Festhalten des einmal 

Erreichten und das Unbeweglich-Bleiben ging, sondern darum, 

sich in der Kraft des Heiligen Geistes neu auf den Weg zu ma-

chen, hinauszugehen zu den Menschen, um sie für das Evangeli-

um zu gewinnen.  

 
Unser Glaube ist keine fertige Sache, die wir nur noch zu besitzen 

brauchen, sondern der Glaube bedarf stets einer lebendigen Ver-

tiefung und Erneuerung. Je mehr wir den Glauben nur festzuhalten 

versuchen, desto mehr entgleitet er uns. Gerade deshalb kann 

unsere Antwort nicht darin bestehen, in dem einmal Erreichten zu 

verharren, die Errungenschaften der Vergangenheit zurückzuwün-

schen und früher Erfolgreiches wieder herbeizusehnen.  

 

Liebe Schwestern und Brüder 
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Halten wir also fest: Die Armut, wie wir sie in unterschiedlichen 

Formen erleben, ihre Konsequenzen an Leib und Seele der Betrof-

fenen, die immer weiter wachsende Kluft zwischen Arm und Reich 

in diesem Land, sind keine Randphänomene, mit denen sich nur 

Soziologen oder Politiker beschäftigen müssten. All das ist mehr. 

So paradox es klingen mag, all das sind für uns Aufträge und Auf-

forderungen. Denn wir wissen, Gerechtigkeit und gesellschaftlicher 

Zusammenhalt sind keine Selbstläufer und Automatismen, die 

einmal bestellt, in alle Ewigkeiten weiter laufen. Hier ist Wachheit 

und Einsatz gefragt. Zu allen Zeiten haben Christen in der von ih-

nen erlebten Wirklichkeit Dinge erlebt und erfahren, die sie nach-

denklich gemacht haben, die sie gestört haben. Die Ungerechtig-

keit, die Armut, die Benachteiligung von Menschen. Sie sahen um 

sich herum etwas, das sie nicht ruhen ließ. Deshalb haben sich 

engagierte Frauen und Männer in der Kirche dazu veranlasst ge-

fühlt, Hilfe für andere zu organisieren, Orte und Strukturen zu 

schaffen, die Not ihrer Mitmenschen zu lindern. 
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Die Initialzündung, diese Zustände und Strukturen nicht  beim Be-

stehenden zu belassen, war also aus dem Erleben des Nahe-

Liegenden entsprungen. Sie sahen darin einen Ort, einen Anruf 

Gottes, eine Stimme, die sie berührt, beeinflusst und am Ende 

auch beseelt hat. Sie wussten, dass Gott uns durch unsere Reali-

tät ruft, nicht außerhalb von ihr. Die Welt selbst ist der Fundort für 

unseren Lebenssinn, unsere Lebensaufgaben. Mit anderen Wor-

ten: Kirche und was mit ihr zusammenhängt, hörte niemals an der 

Grundstückgrenze der Pfarrei auf. Eine „Kultur der Trennung “, 

die darin besteht, sich zurückzuziehen, einzuigeln, scheinbar aus 

Sorge um das uns Heilige, war und ist niemals Bestandteil christli-

cher Glaubenskultur. 

 
In diesem Sinne kann ich uns alle dazu ermutigen, aufmerksam 

und behutsam mit den „Zeichen der Zeit “ umzugehen und in ih-

nen mehr als zufällige Entwicklungen zu sehen. Genau darin kön-

nen wir dem Beispiel Jesu folgen. Denn die Heilige Schrift führt 

uns genau das vor Augen: All seinem heilenden und segnenden 

Tun ging immer das sensible Hören, das Sehen der Menschen 
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und ihrer Realität voraus. Viele Speisungs- und Heilungsgeschich-

ten der Bibel beginnen mit den Worten: „Als Jesus all das hörte“ - 

(Mt 14, 13), „als er all das sah...“ – „hatte er Mitleid…“ Jesus hat sich 

von der Not seiner Zeitgenossen berühren lassen und in seiner 

Anteilnahme für die Armen, Kranken und Schwachen fand sich oft 

schon der Wendepunkt, ein Beginn für etwas Neues in ihrem Le-

ben.  

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

wir alle sind neu gefragt. Wenn wir denn nun wirklich  daran glau-

ben, dass Gott auch durch unsere heutige Realität zu uns spricht, 

sind wir dann nicht neu dazu aufgerufen, die „Zeichen der Zeit“ 

wahrzunehmen und zu deuten? Denn in ihnen liegt eine große 

Kraft, die es zu entdecken gilt. Ich wünsche uns allen diese Kraft, 

die „Kultur der Trennung“ zu überwinden, die Liebe zu dem, was 

„draußen liegt“, den Mut wieder „hinauszugehen“ um Gottes und 

der Menschen willen. Und dazu kann uns die Frage der Mutter 
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Theresa immer wieder neu inspirieren: »Kennt ihr die Armen eurer 

Stadt, eurer Gemeinde?« 

Amen.  
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