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Bibelarbeit zum Workshop : Armut als Verheißung? Die Spannung zwischen 

Befreiung von Besitz und existentieller Not  

Bettina Rehbein 

I. Einführung 

Liebe Schwestern, ich vermute, dass Sie sich zur Bibelarbeit angemeldet haben, 

weil sie der Bibel zutrauen, genug gute Weisungen für ein Leben in Fülle für alle 

Menschen zu haben. Weil Sie Gott zutrauen, dass er beiden helfen kann: 

denen, die sich sehnen nach einem materiell einfacheren Leben und denen, die 

Lebensnotwendiges vermissen. Wir leben in einer merkwürdigen Spannung, die 

ich  aus persönlicher Wahrnehmung so beschreiben möchte: ich gehöre zur 

Mittelschicht in einem reichen Land, in Deutschland. Wir, meine Familie, haben 

alles, was wir zum Leben brauchen. Meine Kinder, die studieren oder ihre erste 

Arbeit gefunden haben, kommen mit dem zur Verfügung stehenden Geld aus. 

Obwohl sie materiell gesehen nicht „reich“ sind, beschäftigen sie schon 

ähnliche Fragen wie mich: wie kann ich weniger besitzen, wie kann ich Ballast 

loswerden? Die Welt der zahlreichen Dinge, die eigentlich überzählig sind und 

belasten, kann das diffuse Gefühl vermitteln, noch nicht im richtigen Leben zu 

sein. Lebensgeschichten wie die der freien Journalistin Katharina Finke 1 die 

alles verkauft oder verschenkt hat und jetzt nur noch mit den Dingen, die in 

zwei  große Koffer passen lebt, sprechen mich an. Die befreite Fröhlichkeit 

solcher Leute ist einfach beneidenswert. Ich stelle fest: Die Ratgeberliteratur 

zum „simplify your life“ und „feng shui“ wachsen rasant an. Der Lebensstil mit 

dem Namen „Minimalismus“ ist im Trend. Wir wissen selbst: weniger zu haben, 

zu verschenken und zu teilen, macht glücklich. Die Bibel sieht hier ganz weise, 

nicht nur die Armut kann eine Falle werden, sondern auch der Reichtum, sofern 

beides von einem guten, erfüllten Leben trennen kann. 

Dazu ist uns auch unsere ökonomische und ökologische Krise bewusst. Die 

Letzten, die noch  versuchen, die Klimaerwärmung zu leugnen, sind kaum ernst 

zu nehmen. Wir wissen, dass wir mit unserer Wirtschaft, die auf ein immer 

mehr angelegt ist, nicht weiterkommen. Wir brauchen eine Ethik des „Genug“! 

                                                           
1
 Katharina Finke, Loslassen. Wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte, 2017 
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Nicht wenige führende Wissenschaftler und Politologen fordern ein 

„Degrowth“, einen Stopp des Wachstums in den technologischen Bereichen. 

Wir dürfen nicht länger die Ressourcen aller für den Nutzen weniger 

verbrauchen. Trotz des Wohlstandes in unserem Land und obwohl bei uns in 

Deutschland niemand Hunger leiden muss, haben wir absurderweise das 

Armutsproblem noch nicht gelöst. Stattdessen haben wir bei steigendem 

Wirtschafswachstum wieder mehr weibliche Armut. Es kommt durch die 

Hintertür immer wieder zu uns zurück.  Wir nehmen es wahr, aber es kommt 

kaum bei uns in den Kirchen an. Denn wir sind – jedenfalls hier bei uns- leider 

keine Kirche geworden, die mit den Armen lebt, allenfalls etwas „für“  

Mittellose tut, sich caritativ betätigt in Tafeln und Obdachlosenunterkünften 

oder Kleiderstuben. Diese Arbeit ist immens wichtig! Und: sie löst die Probleme 

nicht strukturell. Was in unseren Kirchen ankommt, sind die ganz „normalen“ 

Formen der relativen Armut: alt gewordene Frauen, die mit sehr kleinen 

Renten leben müssen, Alleinerziehende, viele Frauen, die durch Sorgearbeit, zu 

der sie sich verpflichtet haben, Teilzeitbeschäftigungen nachgehen. Sie alle 

haben immer weniger Teilhabemöglichkeiten. Doch dieser Aspekt von Armut 

wird in gängigen Armutsdefinitionen nicht erfasst. 

In der Bibelarbeit möchte ich mit Ihnen in zwei Schritten vorgehen:  

- in Kleingruppen ausgewählte Texte aus dem Lukas- und dem Matthäus-

Evangelium diskutieren 

- im anschließenden Referat die Erkenntnisse aufnehmen und fragen,  

an welcher Stelle die Bibel uns weiterhelfen kann 

Am Anfang möchte ich einen grundlegenden biblischen Zusammenhang 

aufzeigen: Die Geschichte Gottes mit uns Menschen steht unter dem Zeichen 

des Bundes und des Segens. Dieser Segen gilt allen Geschöpfen, denn Gott will, 

dass alle und alles Segen in Fülle hat, also Zugang zu den Gütern dieser Welt. 

Auch Reichtum, Wohlstand, sind im biblischen Sinne Ausdruck von Segen. Ein 

Segensstrom kann aber nur fließen, wenn Menschen verantwortlich mit dem 

Anvertrauten umgehen. Der gängige Eigentumsbegriff unterliegt deshalb 

immer einer Kritik durch die biblischen Grundaussagen. Gott segnet und 

befreit. 
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Zum anderen: Gott ist ein parteilicher Gott, der das Recht und Gerechtigkeit 

liebt. Er hat nicht nur sich selbst verletzlich gemacht, sondern liebt auch die 

Verletzten, Rechtlosen, Armen in besonderer Weise. Die Parteilichkeit der 

Liebe Gottes ist für uns Zumutung und Verheißung in einem. In ihr können wir 

leben, weil uns die Bindung an Christus befreit zum Leben als Kinder Gottes. 

II. Phase der Gruppenarbeit  in vier Gruppen  

1. Seligpreisung der Armen (Lk 6,20) 

2. Die Auferweckung des Sohnes einer Witwe in Nain (Lk 7,11-15) 

3. Sorgen und Sorglosigkeit (Lk 12,22f.,29-31) 

 4. Seligpreisung der „geistlich Armen“ (Mt 5,3) 

 

 

III. Sammeln der  Wahrnehmungen, Antworten und Fragen  aus den Gruppen 

(…) 

 

IV. Biblische Impulse zu Armut , Armuts- und Reichtumsüberwindung 

These 1: Jesus preist die Armen als Personen selig,  nicht die Armut an sich.  

Lk 6,20 f. kann aus dem Griechischen so übersetzt werden: „Und er, aufhebend 

seine Augen hin zu seinen Jüngern (und Jüngerinnen), sagte: Selig ihr, die 

Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Selig ihr, die Hungernden jetzt, denn ihr 

werdet gesättigt werden. 

Das vuv (griech. jetzt) zeigt die verschiedenen Zeiten an: jetzt Hunger, dann 

Sättigung. Es geht um eine Zustandsveränderung. Die Bettelarmen werden also 

nicht seliggepriesen bzw. beglückwünscht, weil sie arm sind und hungern 

müssen, sondern weil sie das genaue Gegenteil der jetzigen Situation erfahren 

werden. Keinesfalls geht es um Glorifizierung des Zustandes der Armut, zumal 

dem Glückwunsch zugleich die Wehrufe gegen die Reichen gegenüber gestellt 

werden  (Magnifikat!).Es geht um einen sozialen Ausgleich durch Umkehrung. 

Wichtig ist die Form: der Glückwusch, der Zuspruch steht voran! Dem 

Glückwunsch folgt die Verheißung! Sie werden gepriesen wegen der Dinge, die 
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sie zu erwarten haben, nicht wegen der Dinge, die sie jetzt vermissen. Sie 

werden Anteil an der gerechten Welt Gottes haben. Die Angesprochenen 

haben Anspruch auf die Erfüllung. Somit richtet sich der Zuspruch zugleich an 

diejenigen, die mit ihnen für Gerechtigkeit kämpfen. Jesus selber steht ein für 

Recht und für Erbarmen, dies erwartet er auch von seinen Hörer*innen (s. 

reicher Kornbauer Lk 12,15-21) 

Weiter: wer wird angeredet? Jesus redet hier nicht über irgendwelche armen 

Menschen, er spricht seine Freundinnen und Freunde direkt an und mit ihnen 

das Volk. Grund: er hat Mittellose vor sich, die Hunger haben (vgl.  Lk 11,5f. 

Gang zum Nachbarn mit der Bitte um Brot/Ährenraufen am Sabbat (Mk 2,23ff. 

u.v.m.). Der Hunger ist für Jesus und seine Freund*innen alltägliche Erfahrung. 

Dass Jesus lebt in einer Gemeinschaft des Hungers lebt, hat  bereits Sutter 

Rehmann in ihrem Buch „Wut im Bauch“ herausgearbeitet.2 Die Wahrnehmung 

der Armut und des Hungers und der damit verbundenen Wut wird zum 

hermeneutischen Schlüssel für ihre Bibellektüre. Beispiele: 

- die Feststellung, dass in den Evangelien ständig von den „vielen“ oder „der 

großen Volksmenge“ die Rede ist, die  herumlaufen, zeigt eine existentielle 

Not an: es geht um Menschen, die auf der Suche sind nach Essbarem! Sie 

hatten Angst vor Hungersnot und waren in Panik.3 

- es wird selten von wirklichen Mahlzeiten geredet. Hungern macht stumm. 

Oder aber – visionär (Lk 14,22-32!)4 

- Arme freuen sich anders: bei der Suche der Frau nach der verlorenen 

Silberstück geht es um ihre tägliche Existenznot ( Lk 15,8ff.). Hier mit dem 

interessanten Detail, dass die arme Frau ihre Freude teilt- ein Hinweis 

darauf, dass Aufhebung von Not Gemeinschaft stiftet! 

- die Hungernden (Speisungswunder) jammern Jesus! Er fordert seine 

JüngerInnen auf: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ (Lk 9,10-17) 

- Sutter Rehmann zufolge werden Arme jedoch nicht nur als Objekte, sondern 

auch als Subjekte gesehen. Anstelle der Luther-Übersetzung von Lk 7,22 

                                                           
2
 Luzia Sutter Rehmann, Wut im Bauch. Hunger im Neuen Testament, München, 2. Aufl. 2016 

3
 ebd 78ff. 

4
 ebd 100ff. 
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„ Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote 

stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt“, verweist sie auf die 

wörtlichere Wiedergabe in der Bibel in gerechter Sprache (BigS)“ Blinde 

sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote erheben 

sich- Arme bringen  frohe Botschaft!“– Diese zeigt: es sind handelnde 

Subjekte, die sich erheben, predigen, heil werden. Sie lernen, die Tora auf ihr 

Leben zu beziehen und auszulegen.
5 

Den Höhepunkt der biblischen Hermeneutik Sutter Rehmanns entdecke ich 

in ihrer Auslegung des Abendmahls. Sein Schatz als Sakrament  sei noch 

unzureichend gehoben, so Rehmann. Im Abendmahl geht es um das 

gemeinschaftsstiftende Teilen des Brotes. Sie beklagt die Tragik, dass durch  

Theologie und Kunst dies zu einem Mahl von exklusiven 12 Männern 

interpretiert wurde. Ein Anachronismus angesichts der verlässlichen 

Begleitung der Frauen um Jesus – bis zum Kreuz. Schließlich, so S. Rehmann 

bezieht sich der Bericht über die Wiederwahl des 12. Jüngers /Apg 1,26) 

metaphorisch auf die Wiederherstellung des Volkes Israel, einem kollektiven 

Hoffnungskörper aus zwölf Stämmen. Die Exegetin betont ferner: Dem sog. 

„letzten Mahl“ folgte ein weiteres: nach Emmaus erscheint der 

Auferstandene in Jerusalem und fragt seine JüngerInnen: Habt ihr was 

gegen den Hunger zur Hand! („Habt ihr etwas zu essen hier?“ Lk 24,41) , 

worauf die JüngerInnen ihm einen Fisch geben. Der Hingerichtete will essen! 

Und Essen und Trinken teilen! „Es ist das erste Mal im Lukasevangelium 

überhaupt, dass die JüngerInnen Lebensmittel haben und geben. Aus ihren 

Händen nimmt der Auferstandene das Gute, das sie haben. Es ist das erste 

Mal, dass diese Geben-Nehmen-Situation geschildert wird: Die JüngerInnen 

schöpfen aus dem Vollen. Sie haben etwas, das sie dem Hunger 

entgegensetzen können.“ 
6
 Vielleicht ist deshalb der Fisch Symbol für uns 

Christen geworden: er sagt dann: hilf dem Hunger ab! 

These 2: Jesus will dem Mangel etwas entgegensetzen und keines falls die 

Armut spiritualisieren 

                                                           
5
 ebd 87 

6
 Sutter Rehmann, ebd 356 
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Mt 5,3 werden diejenigen seliggepriesen, die „geistlich arm“ sind. Was ist damit 

gemeint? Die einen interpretieren dies so, dass Armut eigentlich ein idealer 

Zustand ist, weil man dann wenigstens alles von Gott erwartet (vgl. 

Übersetzung von Jörg Zink)7 . Armut wird hier quasi zum einzigen Besitz, den sei 

unentgeltlich erwerben können, nämlich die „Armut vor Gott“. Dagegen geht 

die BigS  im Duktus der sozialgeschichtlichen Auslegung von Luise Schottroff  

den umgekehrten Weg: sie benennt, dass gerade Arme auch den Glauben und 

ihr Gottvertrauen verlieren können. „Armut im Geist“ wird dann gesehen als 

eine umfassende Not. Sie umfasst ökonomische, körperliche, soziale und 

seelische Dimensionen. Armut kann eben auch die Gottesbeziehung zerstören. 

Erst durch die Wendung der Not kann Gott wieder gelobt werden. Eine weitere 

Variante bietet die spanische Bibelübersetzung. Hier sind alle gemeint, die ihre 

„spirituelle Armut vor Gott erkennen“. 

These 3: Jesus will, dass Armut überwunden wird.  

Lk 7, 11-17 wird eine außergewöhnliche Tat Jesu berichtet: die Auferweckung 

des jungen Mannes von Nain.  Jesus trifft zufällig in Begleitung seiner 

JüngerInnen und einer großen Menge auf den Trauerzug. Interessant sind die 

Details: ein Verstorbener wurde aus der Stadt getragen, einziggeborener Sohn 

seiner Mutter (wörtlich: „Sohn für seine Mutter) und sie war schon Witwe. 

(V.12) Jesus sieht ihre Verzweiflung, empfindet Mitleid, sagt zu dem Sohn: 

„stehe auf“  und gibt ihn seiner Mutter zurück. Die Details verraten, warum der 

Verfasser des Evangeliums dies erzählt: Die Frau ist bereits Witwe. Durch den 

Verlust ihres einzigen Sohnes, fällt sie unmittelbar in die Armutsfalle, nicht 

mehr versorgt zu werden. „Sohn für seine Mutter“ ist er in der Rolle ihres 

Ernährers. 

 Die Umstehenden erkennen in Jesus den großen Propheten, durch den Gott 

sein Volk besucht. (V.16) Sie werden sich an Elia erinnert fühlen, von dem in 

ähnlichen Worten ebenfalls eine unmittelbare Einflussnahme auf die Not einer  

Witwe erzählt wird (1. Kön 17)! In beiden Texten geht es darum, den 

Betroffenen die Lebensgrundlage zurückzugeben. 

                                                           
7
 Julius Schniewind erklärt dies so: „Mit den Armen sind Menschen gemeint, deren äußere Lage sie dahin treibt, 

dass sie alles von Gott erwarten müssen und deren innere Haltung so ist, dass sie wirklich alles allein von Gott 

erwarten.“ NTD 1964,41 
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Lukas, der Evangelist der Armen und der Frauen, zeigt im Duktus dieser und 

anderer Texte Grundlegendes auf: Jesus wird als Prophet, als Messias Israels 

erkannt,  in ihm besucht Gott sein Volk und befreit aus Armut. In Wort und Tat 

fördert er in Israel errungenes Wissen zutage:  Armut und Ungerechtigkeit kann 

faktisch begegnet werden. Jesus nimmt die Spannung auf, die zwischen der 

Feststellung „Arme habt ihr allezeit bei euch“ (Dtn 15,11)  und der 

Grundaussage „es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein“ (Dtn 15,4) 

besteht. Die Beendigung der Armut wird in der Tora als ethische Aufgabe 

betrachtet. In der Auseinandersetzung mit der Armutsproblematik, vor allem 

der unverschuldeten Schuldsklaverei durch Ausbeutung hat Israel verdienstvoll 

erkannt, dass die soziale Ungerechtigkeit nur durch das Recht verändert 

werden kann.8 Vor allem die Prophetie des 8. Jhd v. Chr. sieht Armut nicht 

mehr als individuell verantwortliches Schicksal, sondern erkennt Ursachen in 

ungerechten sozialökonomischen Strukturen. Kritisch erinnern die Propheten 

an die zahlreichen Rechtsbestimmungen für Arme und beklagen die Wirkung 

von  Rechtsmissbrauch und Rechtsverweigerung, rücksichtsloser Ausbeutung 

und massiver Verschuldung (Amos/Micha!) JHWH wird als derjenige gesehen, 

der die Rechte der Armen einklagt und sie errettet (Ps 35,10; 69,34  u. a. )Ideal 

ist nur ein König, der sich für die Schwachen und Unterdrückten einsetzt. Im 

Bundesbuch wird in Form einer Gottesrede (Ex  20-26) das Sozialrecht  entfaltet 

und konkrete Umsetzung erwartet durch: angemessenes Pfandrecht; zeitl. 

Begrenzung der Versklavung; allgemeinen Schuldenerlass; Nachlese auf 

Feldern; Auszahlung von Tagelöhnern vor Sonnenuntergang, Mundraub im 

Weinberg usw. Die Sozialgesetzgebung ist zugleich theologisches Programm 

(Jes 61!). als Gerechte/r gilt, wer Arme mit Kleidung und Nahrung versorgt. (Ez 

18,7.16; Hi 36,16-20) . Jede/r ist für das Wohl der Armen verantwortlich. 

Auffällig ist im AT die häufige Erwähnung der Reihe „ Witwen, Waisen, Fremde“ 

(Ex 22,21; Dtn 10,18) - diesen Gruppen, die sich im rechtsfreien Raum 

bewegen, soll die größte Unterstützung zuteilwerden. Auf die Frage: wann 

kommt das Reich Gottes, sagt er: es ist „mitten unter euch“- also: in eurer 

Hand! 

These 5: Armut verletzt Menschenrechte 

                                                           
8
 Barbara Rauchwarter, Genug für alle. Biblische Ökonomie,27-51 
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Die Sozialgesetze Israels können von uns nicht eins zu eins übernommen 

werden, zumal wir wissen, dass einzelne (wie z.B. das Erlassjahr) vermutlich 

nicht durchgeführt wurden. Die Grundsätze dieses Denkens sollten wir jedoch 

übernehmen: Arme sind Rechtsempfänger. Holen wir sie heraus aus dem 

Status der Bittsteller*innen. Das „Recht“ ist  Dreh- und Angelpunkt für die 

Armutsbekämpfung.9 

Armutsdefinitionen sind immer Verkürzungen, denn die relative Armut misst 

lediglich die Ungleichheit einer Gesellschaft. Andere Aspekte von Armut wie 

mangelnde Mitgestaltung, mangelnde Teilhabe an politischen Prozessen, 

schlechtere Bildung, schlechterer Gesundheitsstatus  etc. werden nicht 

erfasst.10 

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte legt fest: (Art 22,25): jeder 

Menschen hat Recht auf Sicherheit, Lebensstandard, Wohnung, ärztliche 

Versorgung, Nahrung, Bildung etc…) – Armutsbekämpfung geht nur durch 

Blickwinkel-Änderung:  die Erlangung eines ausreichenden Lebensstandards 

muss als Menschenrecht angesehen werden. Denn nur dann werden Arme 

nicht als Hilfsempfänger betrachtet, sondern als Rechtsträger – und so ins 

Recht setzt. Armut ist eine Menschenrechtsverletzung! Deutschland hat durch 

das Selbstverständnis als Sozialstaat schon viel erreicht, dennoch brauchen wir 

klarere Umverteilungsprozesse: Wir brauchen eine andere Steuerpolitik, 

(Aufhebung des Ehegatten-Splitting), Sicherung der Renten, Honorierung 

gesellschaftlich notwendiger Care-Arbeit und damit verbundener 

Geschlechtergerechtigkeit etc., damit nicht immer mehr Frauen in Altersarmut 

abrutschen. Wir als Kirche Jesus Christi sind herausgefordert, barmherzige, 

diakonische Kirche, die aus der Not heraus hilft, aber vor allem als prophetische 

Kirche zu agieren, bemüht um strukturelle Veränderungen in einem 

umfassenden Verständnis von Gerechtigkeit.  

These 6: Wir brauchen eine Balance zwischen Haben und Verzicht und 

zwischen Sorgen und Sorglosigkeit 

                                                           
9
 vgl. Die Ausführungen von Franz Segbers, Wie Armut in Deutschland Menschenrechte verletzt,2016  

10
 vgl. zur Thematik: Eurich, Barth, Baumann, Wegner (Hrsg.), Kirchen aktiv gegen Armut und Ausgrenzung, 

Theologische Grundlagen und praktische Ansätze für Diakonie und Gemeinde, 2011 
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In der Mitte seines Evangeliums zitiert Lukas den Aufruf Jesu zur Sorglosigkeit 

(Lk 12, 22-34). Kann es angesichts der drängenden Alltags- und 

Lebensprobleme ernst gemeint sein, dass wir uns nicht darum sorgen sollen, 

was wir essen, trinken und wie wir leben können? Auf der anderen Seite: wie 

könnten wir leben ohne dieses Grundvertrauen: Gott sorgt für unser Leben? 

Ist die Lebenseinstellung ohne Lebenssorge die Mitte des Evangeliums? 

Betrachten wir den Kontext: unmittelbar vorher lesen wir das Gleichnis vom 

reichen Kornbauern, der angesichts seiner zufriedenstellenden Vorratshaltung 

seiner Seele nazistisch Ruhe verordnet, („iss und trink und habe guten Mut“), 

nicht ahnend, dass er noch in derselben Nacht sterben wird. Die Verheißung 

der Sorglosigkeit steht also im Kontext der Gier! Vielleicht können wir dem 

reichen Kornbauer durchaus etwas Sympathie entgegenbringen. Immerhin sagt 

er ja „Es ist genug!“ Er ermahnt sich selbst, aufzuhören, mit dem Horten. Wie 

gut, wenn Konzerne und Wirtschaftsriesen, wenn wir selber endlich sagen 

würden: „Es ist genug!“ Wir können nicht weiter die Ressourcen der Erde 

ausbeuten. Immerhin erkennt der Kornbauer das, aber er scheitert trotzdem, 

er bleibt allein, er frisst sich voll in seiner Gier. Eine arme Wurst, weil der 

Mensch ohne Mitmensch und ohne zu teilen auch ein Mensch ohne Gott ist. – 

Also hören wir nach der Rede über Folgen der Gier etwas über diese heitere 

Sorglosigkeit. Vielleicht wirkt sie auf uns zu heiter. Kennt Jesus  als Junggeselle 

die ganzen Seiten unserer weiblichen Sorgen vielleicht nicht? Wichtig aber sind 

die letzten Verse Abschnittes. Zum einen: Gott weiß, dass wir das alles 

brauchen! (V.30) und: „Trachtet zuerst nach seinem Reich, so wird euch das 

alles zufallen.“ (V.31) Zuerst: Gerechtigkeit! Dann: fröhliche Empfängerinnen 

werden. 

Armut als Verheißung? Konkretionen. 

Wie gehen wir weiter zwischen Sorge und Vertrauen? Welches können 

konkrete Schritte sein? Jesus rechnet ja dem Zöllner Zachäus nichts vor, er ist 

kein Mathematiker, Zachäus kommt selber darauf, wieviel er zurückzahlt und 

was er ändern kann. 

In einer Zeitschrift des Naturschutzbundes Nabu las ich einen Bericht über den 

Zusammenhang von Wohlstand und dem sog. ökologischen Fußabdruck. Fazit 
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der Untersuchung: Menschen mit geringem Einkommen haben nur kleine 

ökologische Fußabdrücke, sie leben automatisch nachhaltiger, weil sie nicht 

fliegen, sich kein Auto leisten können und bei der Strom- und Wassernutzung 

sparen. Wohlhabende Menschen, reiche Nationen (allen voran die USA) haben 

die größten ökologischen Fußabdrücke.  

Ist Armut also eine Verheißung? 

Ja und Nein. Aus biblischer Sicht werden die Armen gesegnet, nicht die Armut. 

Armut soll überwunden werden. Alle Menschen sollen gutes Leben, Leben in 

Fülle haben. Andererseits: wir müssen ärmer werden, wir brauchen eine Ethik 

des „Genug für alle. Eine Biblische Ökonomie“.11 Wir brauchen mehr 

Gottesnähe durch die Erfahrung einer Teile und Teilhabe-Gemeinschaft. Mehr 

Gottvertrauen, weniger Sicherheit- und Sammel-Mentalität. Insofern ist die 

Armut - verstanden als Einfachheit im Lebensstil -  in der Verheißung 

eingeschlossen- ein Segen für uns. 

Jede kann überlegen, welche kleinen Schritte sie gehen kann: 

- wieviel kann ich von meinem Besitz loslassen und verschenken und dadurch 

freier werden? 

- an welcher Stelle kann ich mich ökologisch konsequent verhalten? 

(Ernährung /Mobilität etc.) 

- wie kann ich in Kirche und Politik daran mitwirken, dass geschlechter-

gerechte Lösungen gefunden werden? 

Ein kleiner Anfang reicht. (persönliche Beispiele nennen) 

Zum Schluss: kommen wir zurück zu Gott- von dem wir alles erwarten. Fulbert 

Steffensky schreibt „Was meine ich also, wenn ich Gott sage? Ich meine den 

Gott des Erbarmens, des Rechts und der Stärke, der die Tyrannen stürzt und 

der die Toten erweckt. Ich meine den, der größer ist als unser Herz und unsere 

Hand. Ich meine nicht weniger, eher mehr.“12 
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 Barbara Rauchwarter, Genug für alle.Biblische Ökonomie,10ff. 
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 Fulbert Steffensky, Der alltägliche Charme des Glaubens, 51 



Armutsfallen für Frauen – und was sich ändern muss 

 „Tag für Frauen“ am 8.9.2018 in Hannover 
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