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Editorial • 3

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe von 
HORIZONTE wieder ein informatives, lesens- 
und bedenkenswertes Heft bieten zu können. 
Wie im vergangenen Jahr, als wir uns mit dem 
Thema Demenz befassten, haben wir auch für 
2018 ein Tabuthema in Angriff genommen: 
Arm und Reich. 

Ein geflügeltes Wort lautet: „Über Geld spricht 
man nicht. Man hat es.“ Es ist schon so: Wir er-
zählen uns gegenseitig nicht, wie hoch unser 
Einkommen ist. Da fürchten wir Neid oder 
fühlen Scham. Sehen kann man aber schon, 
zumindest im Regelfall, wer viel und wer we-
nig Geld zur Verfügung hat. Am Lebensstan-
dard, an den Lebensgewohnheiten, am Auf-
treten, am Lebensgefühl. Das ist auch in der 
Kirche nicht anders. Arme und Reiche leben 
gemeinsam in einer Gemeinde, was span-
nungsreich und herausfordernd sein kann, 
aber auch bereichernd und lehrreich. 

Die Kirche hat einen Auftrag in einer Welt, in 
der sehr viele Menschen noch immer von exis-
tentieller Armut bedroht sind und zu-
gleich bizarrer Reichtum scham-
los zur Schau gestellt wird. 

Für unsere aktuelle HORI- 
ZONTE-Ausgabe konnten 
wir Autoren und Autorin-
nen gewinnen, die das 
große Thema „Arm und 
Reich“ kompetent und fun-
diert bearbeitet haben. 

Freuen Sie sich auf eine Lektüre, die sicherlich 
in manchem erhellend ist, aber auch beunru-
higend sein kann und hoffentlich zum Nach-
denken anregt. 

Immer wieder werden wir gefragt, ob HORI-
ZONTE auch zu kaufen ist. Bisher vertreiben 
wir HORIZONTE unentgeltlich, das soll bis auf 
Weiteres auch so bleiben. Dies ist nur deshalb 
möglich, weil unsere Autoren und Autorinnen 
auf ein Honorar verzichten. Dafür möchten 
wir ihnen an dieser Stelle einen großen Dank 
aussprechen. 

Aber Sie haben die Möglichkeit, ganz speziell 
für die Arbeit von HORIZONTE zu spenden. 
Eine Kontoverbindung finden Sie auf S. 2. 
Wenn Sie pro Heft zwei Euro veranschlagen, 
sind Druck- und Versandkosten abgedeckt. 
Wer gerne ganz allgemein die Seniorenarbeit 
der Evangelisch-methodistischen Kirche un-
terstützen möchte, kann dies über dieselbe 
Kontoverbindung tun. HORIZONTE-Ausga-
ben früherer Jahrgänge können nach wie vor 
im Bildungswerk bestellt werden.

Im Namen des ganzen Teams 
der Seniorenarbeit der 

Evangelisch-methodistischen 
Kirche grüßt Sie herzlich 

Pastorin 
Ulrike 
Burkhardt-Kibitzki

Einbl ick  ins  Hef t

Foto: Klaus Ulrich Ruof



Arm und Reich in der Bibel
Ein Überblick über Positionen im Alten und Neuen Testament • Walter Klaiber

D ass es Menschen gibt, die mehr oder we-
niger haben als andere, scheint ein ural-
tes Phänomen menschlichen Lebens zu 

sein. Allerdings ist nicht leicht zu definieren, wo 
Armut oder Reichtum beginnt. Bei der Armut un-
terscheidet man meist zwei Stufen: die absolute 
Armut, dass Menschen nicht genug haben, um 
die Grundbedürfnisse des Lebens zu befriedigen, 
und die relative Armut, dass Menschen deutlich 
weniger haben als der Durchschnitt in der jewei-
ligen Gesellschaft. Sie müssen nicht Hunger lei-
den, können sich aber vieles nicht leisten, was für 
andere selbstverständlich ist.
 Obwohl die griechische Sprache für beide For-
men von Armut unterschiedliche Worte kennt, 
wird dieser Unterschied in der Bibel nicht the-
matisiert. Im Blick ist meist die absolute Armut,  
dass Menschen sich ums nackte Überleben sor-
gen müssen. Wo aber von Vorteilen eines beschei-

denen Lebensstils gesprochen wird, geht es eher 
um die relative Armut.

Reichtum als Segen Gottes 
Die Bewertung von Armut und Reichtum im Alten 
Testament ist nicht einheitlich. Reichtum wird als 
Gabe Gottes und Ausdruck seines Segens gese-
hen: „Der Segen des HERRN allein macht reich, 
und nichts tut eigene Mühe hinzu“ (Sprüche 
10,22). Gottes Segen hat die Erzväter und -mütter 
reich gemacht, auch Könige wie David und Salo-
mo oder Gerechte wie Hiob1. Für die, die sich zu 
Gott halten, gilt: „Reichtum und Fülle wird in 
ihrem Hause sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt 
ewiglich“ (Psalm 112,3).
 Das setzt voraus, dass Reichtum rechtmäßig 
erwirtschaftet wurde und wohltätig eingesetzt 
wird. Nur dann wird er positiv bewertet2. Doch 
Reichtum bietet keine letzte Sicherheit. Er ist ver-
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gänglich3 und kann vor Gott nicht als Verdienst 
angerechnet werden: „Reichtum hilft nicht am 
Tage des Zorns; aber Gerechtigkeit errettet vom 
Tode“ (Sprüche 11,4)4. In Gottes Gericht kann 
man sich nicht durch Geld freikaufen5. Darum 
wird immer wieder gemahnt, sein Herz nicht an 
den Reichtum zu hängen und sich nicht auf ihn 
zu verlassen6. 
 Reichtum ist also nicht das höchste aller Güter: 
„Es ist besser, einer ist arm und dabei frisch und 
gesund als reich und mit Krankheit geschlagen“ 
(Sirach 30,14.). „Besser wenig mit Gerechtigkeit 
als viel Einkommen mit Unrecht“ (Sprüche 16,8)7 
und „besser ein trockner Bissen mit Frieden als 
ein Haus voll Geschlachtetem mit Streit“ (Sprü-
che 17,1). Darum bittet der Weise: „Armut und 
Reichtum gib mir nicht; lass mich aber mein Teil 
Speise dahinnehmen, das du mir beschieden 
hast“ (Sprüche 30,8).

Kritik an der mangelnden sozialen 
Verantwortung der Reichen 
Immer wieder werden die Reichen aufgefordert, 
den Armen zu helfen; so Sprüche 14,31: „Wer dem 
Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer; 
aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott.“ 
Wie dieses Wort zeigt, lag das eigentliche Problem 
aber darin, dass der Reichtum der Reichen auf 
der Ausbeutung der Armen beruhte8. Der Wech-
sel von Subsistenzwirtschaft zur marktorientier-
ten Ökonomie verbunden mit der zunehmenden 
Überschuldung kleiner Bauern führte zu deren 
Verarmung und zu steigendem Wohlstand weni-
ger. Das wird von den Propheten angeprangert. 
Als Nutznießer werden königliche Beamte und 
reiche Grundbesitzer oder allgemein Reiche ge-
nannt9. Ursache waren überzogene Pfand- und 
Zinsforderungen oder auch Betrug und Rechts-
beugung10. Das wird Gott nicht ungestraft lassen.

Armut und ihre Ursachen
Allerdings kennt man im Alten Testament auch 
andere Ursachen von Armut. Vor allem die Weis-

heitsliteratur warnt vor Faulheit, Trunksucht und 
Zuchtlosigkeit als Grund für Verarmung11. Für die 
Propheten ist Armut aber weder Schicksal noch 
Folge von schlechtem Wirtschaften oder Faulheit, 
sondern Ergebnis eines ausbeuterischen Verhal-
tens, dessen Opfer die Armen sind. Der Prophet 
Amos schildert diese Praktiken mit klaren Wor-
ten12. 
 Wie schwierig es war, das zu ändern, zeigt  
5. Mose 15. Dort heißt es zunächst: „Es sollte 
überhaupt kein Armer unter euch sein“ (Vers 4), 
denn durch das Erlassjahr sollte alle sieben Jahre 
ein Ausgleich erfolgen (Verse 1-3; 2. Mose 23,10f). 
Aber das stieß auf Widerstände (Verse 7-10)13. Und 
so bleibt es doch bei der karitativen Lösung: „Es 
werden allezeit Arme sein im Lande; darum ge-
biete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust 
deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in dei-
nem Lande“ (Vers 11). 
 Die Armen brauchen Hilfe – das ist einhelli-
ge Meinung im Alten Testament. Aber neben der 
Hilfe durch wohltätige Gaben bleibt entschei-
dend, dass ihnen zum Recht verholfen wird. Da-
für zu sorgen, war Pflicht des Königs. „Er soll den 
Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen 
helfen“ (Psalm 72,4). Das aber wurde oft nicht be-
folgt14. So richtete sich die Hoffnung auf den kom-
menden Friedenskönig15 und darauf, dass Gott 
selbst den Armen beistehen würde. „Der HERR ist 

Für die Propheten ist Armut weder  

Schicksal noch Folge von schlechtem 

Wirtschaften oder Faulheit, sondern 

Ergebnis eines ausbeuterischen Ver-

haltens, dessen Opfer die Armen sind.

Hiobs Reichtum.
Ephraim Moses Lilien (1874–1925)
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des Armen Schutz“ (Psalm 9,10) heißt es immer 
wieder in den Psalmen16. Die Beter wissen, „dass 
der HERR des Elenden Sache führen und den Ar-
men Recht schaffen wird“ (Psalm 140,13). 
 Dabei kann man an manchen Stellen den Ein-
druck gewinnen: Es sind gerade die Gerechten 
und Frommen, die arm sind17. Das mag damit 
zusammenhängen, dass diejenigen, die es mit 
dem Gesetz nicht so genau nahmen, leichter zu 
Wohlstand kamen als die Gesetzestreuen. Aber 
so ist nicht verwunderlich, dass in Jesaja 61,1 der 
von Gott berufene Gesalbte von sich sagt: „Der 
HERR … hat mich gesandt, um den Armen frohe 
Botschaft zu bringen“. Denen, die allein auf Gott 
hoffen können, gilt die gute Nachricht, dass Gott 
sich ihrer annimmt. 

Arm in der Welt und reich 
bei Gott – das Zeugnis des
Neuen Testaments
Es ist sicher nicht zufällig, dass 
nach dem Bericht des Lukas Jesus 
seinen Auftrag mit diesem Wort 
aus Jesaja 61 beschreibt (Lukas 
4,18). Auch in seiner Antwort auf 
die Anfrage Johannes des Täufers 
fasst er seine Sendung mit den 
Worten zusammen: „Den Armen 
wird das Evangelium gepredigt“ 
(Matthäus 11,5; Lukas 7,22). Je-
sus war kein Sozialreformer. 
Aber sein ganzes Wirken macht 
deutlich: Gott ist ein Freund der 
Armen. Ihnen sagt Jesus: „Glück-
lich ihr Armen; denn euch gehört 
das Reich Gottes“ (Lukas 6,20). 
Und wenn es in der Matthäus-
fassung heißt: „Glücklich die 
Armen im Geist“ (Matthäus 5,3), 
dann ist das keine Vergeistigung 
materieller Armut, sondern Prä-
zisierung der Verheißung: Jesu 
Seligpreisung gilt allen, die vor 
Gott mit leeren Händen stehen.
Entsprechend scharf fällt die 
Kritik an den Reichen aus, ins-
besondere im Lukasevangelium: 
Gott „lässt die Reichen leer aus-
gehen“ heißt es im Magnifikat 
(Lukas 1,50), ihnen gilt ein dro-
hendes „Wehe“ (Lukas 6, 24). Die 
Geschichte vom reichen Korn-
bauern warnt jeden, „der nur 
für sich selbst Schätze sammelt, 
aber bei Gott nicht reich ist“ (Lu-

kas 12,16-21), und in die gleiche Richtung zielt die 
Erzählung von dem reichen Mann und dem ar-
men Lazarus (Lukas 16,19-31). 
 Davon handelt auch das Gespräch mit einem 
Reichen, der fragt, was er tun muss, um das ewige 
Leben zu erlangen. Als Jesus ihn auffordert, alles 
zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben, 
geht er traurig weg, was Jesus zu der Feststellung 
führt, es sei „leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Got-
tes komme“ (Matthäus 19,24)18. Allerdings fügt er 
hinzu: „Bei den Menschen ist‘s unmöglich; aber 
bei Gott sind alle Dinge möglich“. Jesus macht 
also nicht grundsätzlich zur Bedingung für das 
ewige Leben, alles zu verkaufen. Es gibt in seiner 
Umgebung auch wohlhabende Frauen und Män-
ner, die ihn unterstützen19. Aber er weist darauf 

Der reiche Mann und der arme Lazarus (Lukas 16,19–31).
Codex Aureus Epternacensis (Goldenes Evangeliar)
Buchmalerei, Schule von Reichenau 
unter Abt Humbert von Echternach (1028-1051)
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  1)  1. Mose 13,2; 26,12-14; 30,43; 1. Chronik 29,28; 1. Könige 3,13; 
 Hiob 1,3
  2)  Sprüche 10,16; 13,11; 14,24; Hiob 29,12-16
  3)  vgl. Prediger 5,12-16
  4)  vgl. Sprüche 11,28
  5)  Psalm 49,6-8
  6)  Psalm 62,11
  7)  vgl. Sprüche 19,1; Sprüche 28,6
  8)  vgl. Psalm 109,16
  9)  Jesaja 3,12-15; Jeremia 5,26-28; 34,8-22; Micha 6,12
10)  Amos 2,6.8; 5,11; 8,4-6; Micha 6,9-12; Jesaja 1,10-17
11)  Sprüche 6,6-11; 10,4; 13,18; 23,21; Sirach 18,32f
12)  vgl. Amos 2,6f; 5,11; 8,4
13)  vgl. Sirach 29,1-13

hin, wie schwer es gerade für Reiche ist, das Ver-
trauen ganz auf Gott zu setzen, statt auf Geld und 
Besitz. 
 Entscheidend ist die Frage, ob wir Gott dienen 
oder dem Mammon, dem Gott des Geldes20. Der 
„Schatz im Himmel“, zu dessen Ansammlung Je-
sus rät21, ist kein himmlisches Bankkonto, das wir 
Gott gegenüber vorweisen müssten, sondern ein 
Bild dafür, dass Herz und Vertrauen ganz auf Gott 
ausgerichtet sind.
 Von den Briefen nimmt Jakobus am entschie-
densten das Thema „Arm und Reich“ auf. Gott hat 
„die Armen erwählt, die im Glauben reich sind“ 
(Jakobus 2,5). Darum warnt er vor ausbeuteri-
schen Praktiken der Reichen und davor, sie zu be-
vorzugen und spricht ein hartes Urteil über sie22. 
Aber er gibt auch den weisen Rat: „Wer aber reich 
ist, rühme sich seiner Niedrigkeit“ (Jakobus 1,10).
 Bei Paulus taucht das Thema vor allem in der 
Hilfsaktion für die Urgemeinde in Jerusalem 
auf23. Er wird nicht müde, zu Solidarität und tä-
tiger Hilfe zu mahnen. Er tut dies, obwohl viele 
Gemeindeglieder zu den relativ Armen gehörten, 
die aber bereit wurden, für Christen in Not zu ge-
ben24. Paulus nennt in diesem Zusammenhang 
auch das Beispiel Jesu: „Er, der reich war, wurde 
euretwegen arm, um euch durch seine Armut 
reich zu machen“ (2. Korinther 8,9). Dass Jesus 
ein Leben in Armut auf sich genommen hat, wird 
zum Zeichen dafür, dass er Begrenzung und Ent-

behrung des Menschseins auf sich genommen 
hat, um uns den Reichtum eines Lebens mit Gott 
zu schenken. Eine ähnlich doppelte Bedeutung 
hat es, wenn Paulus sich und seine Mitarbeiter 
„als die Armen, die viele reich machen“ bezeich-
net (2. Korinther 6,9). 
 Dieses Ineinander von materieller und geistli-
cher Armut bzw. Reichtum findet sich auch in Lob 
und Tadel von Gemeinden in den Sendschreiben 
der Offenbarung. Die kleine und arme Gemeinde 
in Smyrna ist in Wirklichkeit reich25, während die 
reiche und angesehene Gemeinde in Laodizea in 
Wahrheit bettelarm ist26. 
 Armut und Reichtum werden in der Bibel also 
unter unterschiedlichen Gesichtspunkten be-
trachtet. Klar ist: Nach Gottes Willen soll Armut 
nicht sein. Reichtum dagegen ist gefährlich: als 
Quelle von Unrecht und Verführer zu falscher  
Sicherheit. Doch auch die andere Seite wird gese-
hen: Reichtum kann Gabe Gottes sein und bietet 
die Möglichkeit, Gutes zu tun. Gott steht auf der 
Seite der Armen und hilft ihnen; zugleich aber ist 
Armut ein treffendes Bild für den Menschen vor 
Gott: Er steht vor ihm mit leeren Händen und darf 
hoffen, dass Gott sie ihm füllt.
 Aber über allem steht auf eine geheimnisvolle 
Weise letztlich doch Gott: „Der HERR macht arm 
und macht reich; er erniedrigt und erhöht“ (1. Sa-
muel 2,7) oder anders ausgedrückt: „Es kommt al-
les von Gott: Glück und Unglück, Leben und Tod, 
Armut und Reichtum“ (Sirach 11,14).

Jesus weist darauf hin, wie schwer 

es gerade für Reiche ist, das 

Vertrauen ganz auf Gott zu setzen, 

statt auf Geld und Besitz. 

14)  Jeremia 22,13-17
15)  Jesaja 11,4
16)  Psalm 10,14.18; 12,6; 14,6 u. ö.
17)  Psalm 37,14; 140,13f
18)  Markus 10,25; Lukas 18,25
19)  Lukas 8,1-3; Matthäus 27,57
20)  Matthäus 6,24; Lukas 16,13
21)  Matthäus 6,22; Lukas 12,33f
22)  Jakobus 2,1-9; 5,1-6
23)  Römer 15,20; Galater 2,10; 2. Korinther 8,9
24)  2. Korinther 8 und 9
25)  Offenbarung 2,9
26)  Offenbarung 3,17; vgl. schon Hosea 12,9

Dr. Walter Klaiber
Bischof i.R.
Tübingen



Alles ist relativ … Zahlen
Man muss nicht in München oder Frankfurt le-
ben, um spätestens mit Blick auf den Ruhestand 
Verarmungsängste zu entwickeln. Laut Deut-
scher Rentenversicherung lag das Durchschnitts- 
einkommen in Westdeutschland im Jahr 2015 bei 

2.916 Euro im Monat, die Standardrente 
(die eine reine Rechengröße ist, um 

Vergleichbarkeit zu schaffen) al-
lerdings nur bei 1.301 Euro, in den 
neuen Bundesländern bei 1.202 

Euro. Um diese Standardrente 
zu erhalten, muss man aller-
dings in 45 ununterbrochenen 

Beitragsjahren stets ein Einkommen in Durch-
schnittshöhe erhalten haben. 
 Insbesondere bei Frauen in Westdeutsch-
land fehlen im Schnitt beinahe 18 Beitragsjahre. 
Rechnet man mit ein, dass bei gleicher Tätigkeit 
die Bezahlung etwa um 22 Prozent niedriger lag, 
wundert es nicht, dass die Durchschnittsrente 
ganz andere Zahlen ausweist als die sogenannte 
Standardrente:
 Frauen in den alten Bundesländern beziehen 
eine Durchschnittsrente (2015) in Höhe von le-
diglich 566 Euro (Männer 1.020 Euro), in den neu-
en Ländern sind es 824 Euro (Männer 1.111 Euro). 
Hierbei handelt es sich zudem um Bruttozahlen, 
von denen Steuern abgehen (sofern der Grund-
freibetrag von 8.354 Euro überschritten wird) und 
ebenfalls Sozialversicherungsbeiträge.

Armut … 
Zahlen, Fragen, Aufgaben, Menschen • Reiner Kanzleiter



Es geht im Detail auch niedriger, wobei es immer 
um Menschen geht.
 Der aktuelle Mindestlohn von 8,84 Euro ergibt 
bei einer 40-Stunden-Woche ein Jahresgehalt von 
ziemlich exakt 17.000 Euro. Bei einer lückenlosen 
Tätigkeit von über 45 Jahren ergibt sich für eine 
kinderlose ledige Frau mit diesem Einkommen 
eine Rente von 393 Euro, eine Summe unter dem 
aktuellen Hartz-IV-Satz.
 Werden bei den gleichen Voraussetzungen 
noch für zwei Kinder Erziehungszeiten ange-
rechnet, erhöht sich die Rente auf 579 Euro. Nach 
aktuellem Stand ist bei einer Auszahlung in 30 
Jahren selbst diese Summe steuer- und sozial-
versicherungspflichtig (Quelle: focus-online vom 
16.9.2017).

Altersarmut nimmt bereits jetzt zu und wird in 
Zukunft dramatisch ansteigen. Betroffen hiervon 
sind in überdurchschnittlichem Maße Frauen, 
vor allem infolge häufiger Unterbrechungen ihres 
Erwerbslebens für die Familientätigkeit und in-
folge geringerer Löhne.
 Wesentliche Ursachen der steigenden Altersar-
mut sind gravierende Paradigmenwechsel in der 
Renten- und Arbeitsmarktpolitik: Mit der Ries-
ter-Reform, den Hartz-Gesetzen und der Agenda 
2010 erfolgten seit 2002 eine Absenkung des Ni-
veaus der gesetzlichen Renten sowie ein Abbau 
des arbeits- und sozialrechtlichen Schutzes. Die 
Ausweitung prekärer Arbeit mit Niedriglöhnen 
hat zu einem höheren Risiko von Arbeitslosigkeit 
sowie zu einem Abbau von Normalarbeitsverhält-
nissen und damit auch von beitragspflichtiger Ar-
beit geführt. Dies betrifft vor allem die Zunahme 
von Leiharbeit, von Scheinselbstständigkeit, von 
Missbräuchen bei Werkverträgen und von befris-
teter Beschäftigung. Besonders dramatisch ist der 
Anstieg der Minijobs auf zeitweilig über 7 Millio-
nen – davon sind etwa zwei Drittel von Frauen be-
setzt (Quelle: Sozialverband Deutschland, 2016).

Alles ist relativ …?
Normalerweise wird in unserem Land niemand 
hungern (Gegenbeispiele gibt es auch!). Wer eine 
Durchschnittsrente von gut 1.000 Euro bezieht, 
kann davon (über)leben, vorausgesetzt der Wohn-
ort ist nicht beispielsweise in München. Ein wür-
diger Lebensstandard, der nicht nur ein Apparte-
ment, Brot und Butter bezeichnet, ist allein mit 
solch einem Einkommen nicht zu gewährleisten.
 Verändert man die Geografie, ändern sich die 
Bedingungen. Allerdings beinhaltet die Frage 
nach dem Lebensstandard auch die Einbettung 
in ein soziales Netz, das nicht so ohne weiteres 
mitverpflanzt werden kann. 
 Die Online-Suche nach einer Wohnung in Zit-
tau ergab Angebote sanierter Wohnungen für 
einen Quadratmeterpreis von drei bis vier Euro, 
zuzüglich der Verlockung von zwei freien Mo-
natsmieten und einem Umzugszuschuss in Höhe 
von 600 Euro bei kurzfristigem Bezug (Quelle: Im-
mobilienscout24 vom 09.10.2017).
 Aber, Lebensstandard ist eben mehr als die 
Grundversorgung gegen äußere Kälte und Hun-
ger. Wo ich Versorgung meiner Bedürfnisse nach 
Beziehungen, Besuchen, Vertrauen in Ärzte, Apo-
thekerin, Beheimatung in einem Verein oder einer 
Kirchengemeinde … finde, entscheidet grundle-
gend über meine geografischen Entscheidungen. 
Es sei denn, die Finanznot vertreibt aus allen die-
sen Heimaten.

Psychosoziale Folgen
Armut ist eng verbunden mit dem Gefühl der 
Scham. Die Dunkelziffer derer, die an oder unter 
der statistischen Armutsgrenze leben, ist vermut-
lich sehr hoch, da viele sich schämen, ihnen zuste-
hende staatliche Gelder in Anspruch zu nehmen. 
Wer sich der eigenen Situation schämt, wird eher 
nicht darüber reden, Begegnungen vermeiden, in 
denen öffentlich werden könnte, wie es um die ei-
gene Situation bestellt ist. Und der Teufelskreis ist 
in Gang gesetzt. Armut isoliert, setzt die Selbst-
achtung herab. Das eigene Ansehen ist gefährdet.
 Armut bedeutet mehr, als mit wenig Geld aus-
kommen zu müssen, denn Armut ist zugleich Be-
drohung der wirtschaftlichen wie der sozialen 
Existenz. Arme leiden mitunter so sehr unter der 
Furcht, ihren Ruf zu verlieren, dass sie aus Scham 
sogar den Rückzug aus persönlichen Beziehun-
gen antreten.
 Die Schmach, die ein Sozialleistungsbezug und 
die Offenlegung wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
möglicherweise nach sich ziehen, schmerzt. Und 
zwar oft so sehr, dass dafür alle Hilfeleistungen 
ausgeschlagen werden. 
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Armut konzentriert Menschen in unguter Weise 
auf sich selbst. Wer arm ist, muss sich auf den Mo-
ment konzentrieren: Miete für den Monat, Essen 
für die Woche. Wer arm ist, hat weniger geistige 
Kapazitäten für andere Themen. Mit der ökono-
mischen Armut geht eine zweite Verarmung ein-
her. 
 Die Freiheit weiten Denkens, Phantasierens, 
Planens, der gestaltenden Teilnahme und Teil-
habe wird radikal beschnitten. Die darin zutage 
tretende gesellschaftliche Spaltung ist nicht nur 
eine ökonomische, hat aber darin durchaus einen 
Ausgangspunkt.
 Wollen und können wir in unserer Gesellschaft 
auf so viel Gestaltungsfähigkeit verzichten?

Aufgaben
Wohlfahrts- und Sozialverbände, Gewerkschaf-
ten und manche (leider nicht alle) politischen 
Parteien haben zahlreiche Kataloge mit Lö-
sungsansätzen und Forderungen aufgestellt, wie 
Menschen in unserem Land ein Leben in (auch 
ökonomischer) Würde ermöglicht werden kann. 
Dass das Geld kostet, ist keine Frage. Dass die-
ses Geld grundsätzlich vorhanden ist, eigentlich 
auch nicht. Der große Rest ist eine Frage des poli-
tischen Willens und Gestaltens.
 
Näher dran sind wir in unseren Gemeinden.
 Auch wenn wir oft sagen, dass wir eine Mittel-
standskirche sind, ist es keine Frage, dass Armut 
auch unter uns ein Thema ist. Sicherlich genauso 
verschwiegen, beschämt versteckt … mit densel-
ben Folgen wie oben im Blick auf die Gesamtge-
sellschaft beschrieben.

Mehr Fragen als Antworten …
Wie kann in einer Gemeinde verhindert und ver-
mieden werden, dass Menschen aus ökonomi-

schen Gründen in eine Situation der Scham ge-
bracht werden?
 Sind wir in der Lage wahrzunehmen, wie sol-
che Situationen aussehen?
 Eine Gemeinde lädt ein zu einer sechstägigen 
Seniorenfreizeit mit Fahrt und Vollpension zum 
Sonderpreis von 400 Euro. Klingt sehr lukrativ 
und verlockend. Bei Frauen, die nur eine Durch-
schnittsrente beziehen, bleiben für die restlichen 
drei Wochen im Monat im Westen noch 166 Euro, 
im Osten noch 424 Euro. Beides nicht genug. Na-
türlich macht die Gemeinde das großzügige An-
gebot, dass wegen finanzieller Sorgen niemand 
zu Hause bleiben muss. Betroffene sollen sich 
vertrauensvoll an den Pastor wenden. Wäre da 
nicht die Frage der Scham, des Ansehens …
 Können wir Konzepte der Würde entwickeln, 
die solche Situationen grundsätzlich vermeiden?

Dazu die weitere Frage:
 Wer würde über solche Konzepte nachdenken?
Könnten wir Planungen für diese Bereiche genau 
denen überlassen, die davon betroffen sind und 
ihre Lösungsvorschläge dann auch übernehmen?
Wer diskutiert über Entwicklungen, Visionen, 
Planungen, Empathiekonzepte, in denen die 
Würde und Entschämung, die Verhinderung von 
Bloßstellungen im Mittelpunkt stehen? 
 Können wir einmal (oder besser: immer öfter) 
nicht mit allen besten Absichten „für andere“ ent-
scheiden, sondern „andere für sich“ entscheiden 
lassen und dies vorbehaltlos mittragen? 
 Die Freiheit weiten Denkens, Phantasierens, 
Planens, der gestaltenden Teilnahme und Teilha-
be … wird radikal eröffnet.

Die Beispiele lassen sich ausweiten.
 Wer entscheidet in unserer Kirche außer den 
Finanzfachleuten über die Höhe der Miete in 
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kircheneigenen Wohnungen? Welche Maßstäbe, 
außer der Wirtschaftlichkeit oder der ortsübli-
chen Vergleichsmiete, gehören zusätzlich auf den 
Tisch, wenn es um Fragen der Würde und Ent-
schämung, der Verhinderung von Bloßstellungen, 
dem Verbleib in sozialen Netzen, der Ausweitung 
von Lebensqualität geht?
Wäre es denkbar, denjenigen, die den Bedarf ha-
ben, Grundentscheidungen zu übergeben?

Ein gedanklicher, wohl auch geistlicher Umsteu-
erungsprozess?
 Mehr eine Frage des Herzens als des ökonomi-
schen Gehirns?
 Immerhin verspricht die Jahreslosung von 
2017, dass Gott uns ein neues Herz und (!) einen 
neuen Geist schenken wird.
 Und ich bin mir sicher und weiß, dass es auch 
in unserer Kirche genügend Menschen gibt mit 
genügend Ideen, Willen und Visionen, wie Wege 
geöffnet werden können, wenn es um Fragen der 
Würde und Entschämung, der Verhinderung von 
Bloßstellungen, dem Verbleib in sozialen Netzen, 
der Ausweitung von Lebensqualität geht.
 Einer der Wege ist zuerst die Sprache, die ja Rea-
lität nicht nur abbildet, sondern auch schafft. Wie 
oft betiteln wir Menschen unbedacht als „sozial 

schwach“, dabei sind sie „ökonomisch schwach“ 
(schwer genug!). Ich kenne viele Menschen in un-
serer Kirche, die ökonomisch schwach, aber sozi-
al sehr stark sind. Den anderen begegne ich aller-
dings auch.

Stärken wir beide. 
 Vor allem aber die (Frauen), die mehr Geld be-
nötigen. Werden wir politisch aktiv, wo es nur 
geht. Und achten wir darauf, dass wir Menschen 
in ökonomischer Not nicht auch noch ihre Wür-
de beschneiden, ihre Gestaltungsfähigkeit, ihre 
Teilnahme, ihr soziales Netz. Im Endeffekt ihr 
Menschsein in aller Fülle.

Zahlen sind relativ. Menschen nie.
 Die Würde des Menschen ist antastbar. Nicht 
aber unter unserer Beteiligung!
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Gemeinsam mit den Verbundgesellschaften AGAPLESION gAG und edia.con gGmbH 
sowie mit weiteren gemeinnützigen Partnern trägt die Bethanien Diakonissen-Stiftung 

8 Krankenhäuser und 18 P� egeheime und betreibt vier Seniorenresidenzen. Zugleich baut die Stiftung 
ihre weiteren Arbeitsbereiche aus, um bestehenden Nöten in unserer Gesellschaft zu begegnen. 

Die weiteren Arbeitsbereiche sind:

In diesem Arbeitszweig bieten wir 
suchtkranken Menschen Unterstützung 
beim Erreichen eines suchtfreien und 
selbstbestimmten Lebens an. 
Neben einer Kooperation werden auch 
eigene Projekte aufgebaut.

Bethanien Diakonissen-Stiftung
Dielmannstr. 26, 60599 Frankfurt
Telefon: 069 / 9593 2370-0

BETHANIEN 
KITAS

BETHANIEN 
JUGENDZENTREN

BETHANIEN
STERNENKINDER BETHANIEN 

SUCHTKRANKENHILFE

Bethanien
Diakonissen-Stiftung

Bethanien 1874 • Bethesda 1886

Diakonie ist bei den Menschen

Derzeit betreiben wir vier o� ene Tre� s 
für Kinder und Jugendliche, für weitere 
laufen die Vorbereitungen.
Kinder und Jugendliche � nden bei uns 
Annahme, Räume um sich auszuprobie-
ren und Unterstützung.

In unseren drei Kitas werden Kinder 
ab 2 Jahren auf ihr Leben vorbereitet. 
Christliche Werte und soziale Kompe-
tenzen nehmen die Kinder hier mit. 
Weitere Kitas werden aufgebaut.

An vier Standorten bieten wir Eltern, die 
ein Kind vor der Geburt verloren haben, 
und deren Angehörigen Beratung und 
Begleitung an, auch über einen längeren 
Zeitraum. Weitere Standorte sind in der 
Vorbereitung.

LIEBE. GLAUBE. HOFFNUNG.

Reiner Kanzleiter
Pastor
Putzbrunn



G eld gehört zu den großen Tabuthemen in 
der Kirche. Nicht, dass man nicht über 
Geld sprechen würde: Wie viel wird ge-

braucht, um den Jahreshaushalt wenigstens mit 
einer schwarzen Null abzuschließen? Wie viel 
Spenden werden benötigt, um den geplanten 
Neubau zu finanzieren? 
Wie kann der Rückgang an 
Spendengeldern durch den 
Verkauf von Immobilien 
aufgefangen werden?
 Geld ist häufig ein The-
ma in Gemeinden, und oft 
ein schwieriges und kon-
fliktträchtiges. Trotzdem 
achten wir peinlichst dar-
auf, dass nichts öffentlich 
wird, was die persönlichen 
finanziellen Verhältnis-
se einzelner Glieder in der 
Gemeinde betrifft. Hier gilt 
die Geheimhaltungsregel. 
Während in den USA Spen-
der gerne öffentlich genannt werden, ja geradezu 
ein Spendenwettbewerb ausgelobt wird, haben 
wir Deutschen ein eher verkrampftes Verhältnis 
zur Öffentlichkeit von persönlichem Spenden-
verhalten und privaten Finanzverhältnissen. 
Wir winden uns ungemein, wenn wir Menschen 
ansprechen müssen, die ihren Mitgliedsbeitrag 
nicht entrichten, wiewohl ihre finanziellen Ver-
hältnisse einen Beitrag durchaus zulassen wür-

den. Das empfinden wir als zu privat. Und nicht 
selten werden Anfragen diesbezüglich empört 
zurückgewiesen mit dem Hinweis auf die Freiwil-
ligkeitsregel in unserer Kirche. Wer am Jahresen-
de die Spendenbescheinigungen zu unterschrei-
ben hat (in der Regel die Hauptamtlichen oder die 

Bezirkskassenführung), hat 
dann auch immer wieder 
mal ein echtes Aha-Erleb-
nis. Da gibt es Menschen, 
die nach meinem Eindruck 
mit einem höchst beschei-
denen Einkommen aus-
kommen müssen, schlicht 
wohnen, sich wenig gön-
nen, keine Mieteinnahmen 
haben und doch für ihre 
Lebensverhältnisse enorm 
viel spenden. Das Geben 
des Zehnten ihres Ein-
kommens ist für sie eine 
Selbstverständlichkeit. Und 
dann gibt es das schiere Ge-

genteil. Menschen, die man als wohlhabend be-
zeichnen könnte, was ihre Wohn-, Lebens- und 
Einkommensverhältnisse betrifft. Menschen, 
die sich selbst viel gönnen an Schönem, was das 
Leben zu bieten hat, und privilegiert sind durch 
ein ansehnliches Erbe, sehr gute Bildungschan-
cen und durch eine stabile Gesundheit, die ihnen 
Fleiß und Tatkraft ermöglicht. Wenn dann nur 
ein kleiner dreistelliger Betrag als Beitrag für die 

Arm und 
Reich in der 
Gemeinde

Brisante Gedanken und 
beispielhafte Geschichten 

Ulrike Burkhardt-Kibitzki
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te. Für diese Familie gilt Wesleys Devise: Arbeite 
so viel du kannst, erwirb so viel du kannst, gib so 
viel zu kannst.

Frau B hat nur eine kleine Rente. Das reicht kaum 
zum Überleben. Für den Blumendienst in ihrer 
Gemeinde hat sie in ihrem Garten viele Blumen-
samen ausgesät, die nahezu das ganze Jahr eine 
üppige Blumenpracht bescheren. So kann sie 
jeden Sonntag einen wunderschönen Blumen-
strauß für den Altartisch der Gemeinde spen-
den. Die Gemeinde weiß darum und ist dankbar, 
wertschätzend und glücklich 
über diesen Liebes-
dienst einer ih-
rer Schwes-
tern.

Gemeindearbeit zur Verfügung gestellt wird, und 
das nicht monatlich, sondern im Jahr, bleiben bei 
mir Fragen offen. Zum Glück ist letzterer Fall eher 
selten und man kann auch keine Regel daraus 
machen: wer wenig hat, gibt viel und wer viel hat, 
gibt wenig. So ist das nicht. Unsere Großzügigkeit 
und unsere Bereitschaft zum Teilen hängen nicht 
zuerst von unseren Vermögensverhältnissen ab, 
sondern von unserer Persönlichkeit und unserer 
geistlichen Einstellung zum Geld. Die meisten 
Christen wissen, dass Jesus die Armen selig ge-
priesen hat. Sie kennen das Bildwort von Jesus, 
wonach eher ein Kamel durchs Nadelöhr geht als 
ein Reicher ins Himmelreich. Sie haben etwas 
von der Sammlung der Gemeinden in Kleinasi-
en für die arme Urgemeinde in Jerusalem gehört. 
Und ihnen ist schon mehrfach das schöne Wort 
vom fröhlichen Geldgeber begegnet, den Gott  
lieb hat. Es mangelt nicht am Wissen über christ-
liche Ethik im Bereich von Besitz und Vermögen. 
Vielmehr geht es um die Umsetzung dieses Wis-
sens. Ich möchte anhand einiger Beispiele erzäh-
len, wie Reichtum und Armut in der Gemeinde in 
einem von Christus geprägten Miteinander etwas 
von Gottes neuer Welt erahnen lassen.

Da ist Familie A. Familie A ist in der dritten Ge-
neration Inhaberin eines mittelständischen, flo-
rierenden Unternehmens. Ihre erwirtschafteten 
Erträge müssen zu einem nicht geringen Teil 
wieder in Investitionen in die Firma zurückflie-
ßen. Sie haben Personalverantwortung für eine 
ganze Reihe von Angestellten und Arbeitern. Sie 
selbst arbeiten hart und weit über das gesetzlich 
geregelte Rentenalter hinaus. Sie haben sich im 
Laufe der Jahrzehnte ein schönes Vermögen er-
arbeiten können, das zu einem großen Teil als 
Firmenkapital festliegt. Dennoch können sie 
sich vieles leisten und gönnen, was sie auch 
mit gutem Gewissen tun. Doch die soziale 
Verantwortung, die sie für ihre Mitarbei-
ter und für die Arbeit ihrer Kirche haben, 
war und ist ihnen enorm wichtig. So un-
terstützen sie mit großen fünfstelligen 
Summen einen geplanten Neubau. Der 
Pastor kann sich an sie wenden, wenn 
irgendwo in der Gemeindearbeit Man-
gel herrscht, zum Beispiel beim sozialen 
Mittagstisch. Er kommt nicht als Bitt-
steller, sondern als jemand, dessen Arbeit 
von ihnen, den Unternehmern, hoch ge-
schätzt und unterstützt wird. Er ist froh, 
dass er sie auf dem Bezirk hat, erleichtert 
ihm ihre Großzügigkeit doch vieles, was 
sonst nur mühsam umgesetzt werden könn-
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Herr C war Besitzer mehrerer Filialen einer Par-
fümeriehandlung. Seit viele Flüchtlinge in seiner 
Gemeinde sind, sponsert er nach Kräften Ausflü-
ge und Unternehmungen, die den Geflüchteten 
ein bisschen Lebensqualität schenken und ihre 
Integration fördern. Wenn der Seniorenkreis ei-
nen Ausflug macht, muss keiner der Senioren in 
die eigene Tasche langen, um den Ausflug zu be-
zahlen. Dafür legen dann alle eine große Kollek-
te zusammen, die für die Arbeit der Weltmission 
bestimmt ist.

Familie D, beide pensionierte Lehrer, liegt die 
Musik der Gemeinde am Herzen. Es gibt weder 
einen ehrenamtlichen Chorleiter noch einen Or-
ganisten in ihrer Gemeinde. Weil ihnen die Musik 
wichtig ist, spenden sie die nötigen Mittel, damit 
Musik weitererklingt. Dazu ist ihnen die Musik 
für Kinder bedeutsam. Sie ermöglichen ein Mu-
sicalprojekt in der Gemeinde, bei dem vor allem 
sozial benachteiligte Kinder teilnehmen.

Frau E überlegt sich, ob sie einen Teil ihres Ver-
mögens dem Pensionsfonds ihrer Kirche zukom-
men lässt. Sie findet, dass ihre eigenen Kinder mit 
dem verbleibenden Teil gut ausgestattet werden, 
zumal sie auch jetzt schon durch hochqualifizier-
te berufliche Positionen ein sorgenfreies Leben 
führen können. Als Pastorentochter weiß sie, wie 
schwierig es für ihre Eltern war, mit einer Rente 

zurecht zu kommen. Ihre Mutter hatte immer auf 
eigene Erwerbstätigkeit verzichtet und ihre Ar-
beitskraft der Kirche zur Verfügung gestellt. Im 
Alter mussten sich ihre Eltern sehr einschränken 
und nur die Zuwendungen der Tochter brachten 
Erleichterung. Frau E erlebte, wie beschämt ihre 
Eltern manchmal waren aufgrund ihrer eigenen 
schmalen Mittel. Deshalb möchte sie mit ihrem 
Vermächtnis zur Besserstellung künftiger Ruhe-
standspastoren und –pastorinnen beitragen. 

Familie F ist eine 6-köpfige Familie, 4 Kinder im 
Kindergarten- und Grundschulalter toben durch 
ihre recht enge Wohnung. Frau F hat sich für voll-
berufliche Familienarbeit entschieden. Herr F ist 
Arbeiter. Das Geld ist immer knapp. Doch es käme 
für sie nicht in Frage, das Einkommen ausschließ-
lich für die eigenen Bedürfnisse auszugeben.  Fa-
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milie F ist der Überzeugung, ihr erwirtschaftetes 
Geld von Gott zur Verfügung gestellt zu bekom-
men. An ihrem Tisch ist immer Platz für Gäste, 
insbesondere sozial benachteiligte Menschen. 
Frau F nimmt sich auch Zeit, ältere Menschen in 
der Nachbarschaft und in der Gemeinde zu be-
suchen. Familie F stellt immer wieder mit großer 
Dankbarkeit fest, wie gut sie von Gott versorgt 
werden. Manchmal leben sie von der Hand in den 
Mund. Doch wunderbarerweise gibt es immer 
Menschen aus der Gemeinde, die von Gott die-
se Familie aufs Herz gelegt bekommen. Familie 
F klagt nie über Mangel, auch wenn er durchaus 
spürbar ist. Aber der Mangel wird von anderen 
Geschwistern in der Gemeinde wahrgenommen. 
Man sorgt füreinander. Mit unterschiedlichen 
Gaben, materiell und ideell.

Herr G besitzt eine Ferienwohnung in einer der 
beliebtesten Ferienregionen Deutschlands. Er ist 
sich bewusst, seinen Wohlstand Gott zu verdan-
ken. Denn Gott hat ihm Begabung, Intelligenz 
und Tatkraft gepaart mit Glück und Instinkt für 
gute Geschäfte geschenkt. Seine Ferienwohnung 
stellt er Freunden und bedürftigen Geschwis-
tern seiner Gemeinde zur Verfügung. Bis auf die 
Verbrauchskosten müssen sie nichts zahlen und 
können sich so einen Urlaub leisten, der sonst un-
denkbar wäre.

Es gäbe auch mehr als genug Gegenbeispiele. 
Wie Menschen in der Gemeinde, Arme und Rei-
che, aneinander vorbeileben und einander nicht 
wahrnehmen. Wie Vermögende geizig sind und 
nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Wie Arme 
hauptsächlich zum Schnorren in die Gemeinde 

kommen. Dann wird der Leib Christi empfindlich 
verletzt.
 Reichtum und Armut können Menschen ihrer 
Würde berauben und sie zu unangenehmen und 
unerfreulichen Zeitgenossen machen. Sowohl 
Reichtum als auch Armut sind Bewährungspro-
ben für ein wahrhaftiges, authentisches Leben 
in der Nachfolge Jesu Christi. Wahr ist aber auch: 
Wer viel hat, wird auch über das Viele Rechen-
schaft abgeben müssen. Vermögende haben eine 
weitaus größere Verantwortung, weil ihnen mehr 
anvertraut ist.  Deshalb sind sie gefährdeter als 
Arme. 
 Jesu kritische Einstellung zu Reichtum und 
Wohlstand sowie seine Verankerung im Armuts-
ideal der Wandercharismatiker bleiben bohrende 
Herausforderung für eine mit materiellen Gütern 
noch immer reich gesegnete Kirche. Reichtum 
und Armut können gewaltige Gegensätze sein, 
die unüberwindbar scheinen in einem kleinen 
überschaubaren System, wie es eine Kirchenge-
meinde ist. Aber sie können auch Chancen sein, 
über sich selbst hinauszuwachsen. Aneinander 
Liebe üben, einander mit Gutem und Schönem 
beschenken, gegenseitig Gerechtigkeit widerfah-
ren lassen, Größe zeigen, neue und ungewohnte 
Perspektiven eröffnen – all das ist möglich, wenn 
die Liebe Christi die Grundlage des Zusammen-
lebens ist. Insofern ist die Gemeinde ein Lernfeld 
für ein gerechtes und heilsames Miteinander. 
 Ich bin dankbar für Arme und Reiche in der 
Gemeinde. Ich glaube nicht, dass eine wahrhaft 
christliche Gemeinde nur daran erkennbar ist, 
ausschließlich aus armen Menschen zu bestehen. 
Ich gehe nicht davon aus, das urchristliche Ar-
mutsideal allen Menschen als Voraussetzung für 
eine glaubhafte Nachfolge Jesu Christi vermitteln 
zu müssen. Doch von einem bin ich fest über-
zeugt:  unser Besitz, ob nun gering oder üppig, ist 
uns Verpflichtung und Herausforderung, Gutes 
zu tun.
 Und das möglichst fröhlich und freiwillig, von 
Herzen und voller Vertrauen, mit Verstand und 
Überblick.
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I ch weiß nicht, wie die Statistik Reichtum 
genau definiert, hier in Deutschland bezie-
hungsweise in Baden-Württemberg.

 Es gibt auf der einen Seite diejenigen Men-
schen, die tatsächlich sehr wenig – zu wenig 
– zum Leben haben. Menschen, die in äußerst 
prekären Verhältnissen leben und Ausgaben für 
Wohnen, Essen, Gesundheit und anderes ständig 
gegeneinander abwägen müssen. Ich verweise an 
dieser Stelle auf andere Artikel in diesem Heft, die 
das sehr gut in den Blick nehmen. 
 Es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die tat-
sächlich übermäßig viel zum Leben haben. Die 
über Ausgaben nicht nachdenken, sondern sie 
einfach tätigen, oft sogar große Ausgaben aus der 
sprichwörtlichen „Portokasse“ begleichen kön-
nen. Menschen, die sich vieles – und noch vieles 
mehr – leisten können und auch leisten.  
 Und es gibt zum Dritten diejenigen, die irgend-
wo dazwischenliegen. Das ist die breite Masse 
und dazu zähle ich mich auch. 
 Wir gehören zur gut situierten Mittelschicht: 
zwei Einkommen, Haus mit Garten, zwei Autos, 
Urlaub, Gesundheitsvorsorge, Kulturevents, Re-
staurantbesuche, hochwertige Lebensmittel und 
noch einiges mehr, was unser Leben erleichtert 
und im wahrsten Sinne des Wortes bereichert - 
das können wir uns, kann ich mir, leisten. Ich bin 
also reich – oder?! Bin ich reich?

 Manchmal denke ich darüber nach, was eigent-
lich auch noch schön wäre, was ich mir auch noch 
gerne leisten würde. Keine Schulden mehr auf 
dem Haus – das wäre eine große Entlastung. Oder 
das Dach mal richtig isolieren, das wäre sinnvoll. 
Ein neueres Auto, das mich nicht immer wieder 
im Stich lässt, wäre super. Eine weitere Auszeit im 
Jahr, ein „Zweit-Urlaub“, täte uns gut. Auch öfter 
mal die Kinder, die alle im Norden Deutschlands 
leben, besuchen – am einfachsten geht das mit 
Zug oder Flugzeug – das wäre schön. Oder den 
Kindern und Enkelkindern öfter und mehr zu-
schießen können zu ihrem Alltag, das würden wir 
gerne. Toll wäre es auch, wenn wir die alte Küche 
endlich durch eine modernere, funktionalere er-
setzen könnten ...
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und der Anfang der Unzufriedenheit.

Søren Kierkegaard



 Und wenn ich noch länger darüber nachdenke, 
fällt mir noch sehr viel mehr ein, was andere ha-
ben oder können und was ich auch gerne würde/
hätte/könnte ... 
 Also – bin ich jetzt reich?! Oder eher doch nicht?
Mit wem vergleiche ich mich, wenn ich über mei-
ne finanzielle Situation nachdenke? Mit wem ver-
gleichen Sie sich? 
 Ich tappe immer wieder in die Falle, mich spe-
ziell beim Thema Finanzen „nach oben“ zu ver-
gleichen. Da fühle ich mich dann benachteiligt 
und hadere mit den Grenzen, an die ich stoße. 
Das macht mich immer unzufrieden, manch-
mal tut es weh, aber viel öfter passiert es, dass ich 
schlicht neidisch bin. Ich schiele neidisch auf die-
jenigen, die sich so viel mehr leisten können und 
ärgere mich darüber. Da sind dann schnell Un-
terstellungen im Raum wie „na, die hat den super 
bezahlten Job ja nur bekommen, weil sie mit der 
Frau vom Chef befreundet ist“ oder „die Steuerer-
klärung ist bestimmt nicht korrekt!“ und derglei-
chen ‚Erklärungen‘ mehr. Das ist nicht wirklich 
hilfreich, aber so rücke ich scheinbar das Verhält-
nis wieder zurecht: ich mag zwar finanziell tiefer 
stehen, aber moralisch bin ich obenauf. 

Mit wem vergleiche ich mich, wenn ich über mei-
ne finanzielle Situation nachdenke? 
 Beim weiteren Nachdenken merke ich sehr 
schnell: es ist absolut nicht gerechtfertigt, mich 
so „nach oben“ zu vergleichen. Nach dem Neid 
kommt die Scham. Ich schäme mich, weil ich auf 
so hohem Niveau jammere und weil ich genau 
weiß, dass mir vieles möglich ist, was für ande-
re unerreichbar ist. Ich schäme mich, finde mich 
undankbar und egoistisch.
 Das Vergleichen tut auch deshalb nicht gut, 
weil es so unglaublich viel Energie zieht. Es hilft 
niemandem, sondern es schadet nur und verstellt 
den Blick auf die eigene Realität. „Das Vergleichen 
ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzu-
friedenheit“ – dieser Satz von Sören Kierkegaard 
trifft ziemlich genau den Kern des Problems, fin-
de ich. 
 Um die eigene Situation wieder realistisch in 
den Blick zu bekommen, überlege ich, was ich al-

les habe und kann – und bin immer wieder sehr 
erstaunt und auch unendlich dankbar über all 
mein „Vermögen“ – in finanzieller Hinsicht und 
auch im weiteren Sinne.  
 Aus dieser Dankbarkeit entsteht neue Energie. 
Mir wird neu bewusst, wo ich von meinem Ver-
mögen abgeben kann. In manchen Bereichen 
kann ich aus meinem Überfluss weitergeben, 
manchmal teile ich eben das, was da ist. Und er-
lebe dabei – im Umkehrschluss zu Kierkegaards 
Spruch! – das Ende der Unzufriedenheit und den 
Anfang des Glücks für mich selbst und für andere. 
Manchmal entdecke ich sogar, dass ein schein-
barer Mangel bei genauerer Betrachtung immer 
noch Möglichkeiten zum Teilen bietet ... 
 Heute nehme ich mir wieder neu vor, in Zu-
kunft nicht mehr in die Falle des Vergleichens zu 
tappen. Ich möchte dankbar sein für alles, was ich 
habe, und ich möchte frohgemut davon abgeben, 
ohne Angst zu haben, dass es irgendwann nicht 
mehr reichen könnte.

Bei all diesen Überlegungen ist mir John Wesleys 
Predigt zum Umgang mit Geld wichtig geworden 
und ich möchte mir die folgenden Sätze aus die-
ser Predigt immer wieder zu Herzen nehmen: 
 „Erwirb, soviel du kannst, ohne dich oder 
deinen Nächsten an Seele oder Leib zu verlet-
zen, indem du dich mit unermüdlichem Fleiß 
und mit all dem Verstand, den Gott dir gegeben 
hat, danach richtest. Spare, so viel du kannst, 
indem du jede Ausgabe vermeidest, die nur dazu 
dient, unsinnigen Wünschen nachzugeben, das 
Begehren des Fleisches, die Lust der Augen oder 
den prahlerischen Stolz zu befriedigen. Ver-
schwende nichts im Leben oder Sterben an die 
Sünde oder die Torheit, nicht für dich selbst und 
nicht für deine Kinder. Und dann gib alles, was 
du kannst, oder mit anderen Worten: Gib alles, 
was du hast, Gott.“1

Vergleichen • 17

Christine Carlsen-Gann
Referentin für Seniorenarbeit 
im Bildungswerk
Stuttgart

1)  John Wesley „Lehrpredigten“, herausgegeben und neu übersetzt  
 von Manfred Marquardt, Göttingen 20162, S.713f, 
 Hervorhebungen ebd.



Unser Erfahrungshintergrund
„Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt“ 
besagt ein altes Sprichwort.
„Geld macht im Alter nicht gesünder, aber es …“ 
Wie könnte ein solches Zitat fortgesetzt und er-
gänzt werden, wenn es stimmig sein sollte?
 Ja, was soll man zu diesem Thema sagen und 
schreiben, wie diese Frage beantworten, die we-
der mit einem eindeutigen JA noch mit einem kla-
ren NEIN zu klären ist?
 Ich kenne ältere Menschen, die wenig Geld ha-
ben, manche sind sogar wirklich sehr arm, leben 
weit unter der Armutsgrenze, müssen mit sehr 
wenig Geld ihren Lebensunterhalt im Alter be-
streiten und sind doch kerngesund und hoch zu-
frieden.
 Und ich kenne ältere Menschen, die haben viel 
Geld, manche sind sogar wirklich sehr reich, kön-

nen sich viel leisten, können ihr vieles Geld gar 
nicht mehr selbst ausgeben und leben doch sehr 
ungesund, unzufrieden oder sind sehr krank.
 Und dann weisen uns viele ernst zu nehmen-
de Gesundheitsberichte und Statistiken erschre-
ckend darauf hin, dass Gesundheit im Alter ganz 
wesentlich auch von der jeweiligen sozialen und 
finanziellen Situation abhängig ist, in der die 
Menschen leben. Gesundheit im Alter ist also 
auch eine Status- und Milieufrage, die besagt: 
Reiche sind in der Regel gesünder als Arme. Ein 
Leben in Armut gefährdet die Gesundheit mehr 
als ein Leben in Reichtum und Wohlstand.
 Stimmt diese sehr verallgemeinernde Aussage 
so? Kann man dies so sagen, wenn man dagegen 
von vielen Gesundheitsexperten und Ärzten hört, 
dass es – und dies in rapid zunehmendem und er-
schreckendem Maße – auch viele und sehr ernst 
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zu nehmende Wohlstandskrankheiten gibt, deren 
Ursachen allein im großen Wohlstand und Reich-
tum begründet liegen?

Angst vor Altersarmut
„Angst essen Seele auf“, lautet ein alter Filmtitel, 
der besagt, dass Ängste seelische Krankheiten 
hervorrufen und Gesundheit in hohem Maße ge-
fährden können.
 Ängste vor Altersarmut sind gerade auch in 
unserer reichen Gesellschaft weit verbreitet und 
leider oft auch sehr berechtigt. Wer Angst vor Al-
tersarmut hat, macht sich existentielle Sorgen um 
die eigene Zukunft und wie das – bisher vielleicht 
recht gut gelaufene – Leben gut und zufrieden-
stellend weitergelebt und zu Ende gebracht wer-
den kann. Wem werde ich einmal zur Last fallen? 
Warum konnte ich für mein Lebensende nicht 
richtig vorsorgen? Wo habe ich versagt? Wie wird 
mein Leben enden? Kann ich mir eine altersge-
rechte Wohnsituation und das Allernotwendigste 
wenigstens noch leisten?   
 Das sind Fragen und Sorgen, die die „Seele 
auffressen“, die Tag und Nacht bestimmend wer-
den können, die den gesunden und notwendigen 
Schlaf rauben, die oft das ganze bisher gelebte 
Leben in Frage stellen und eine gesunde Identität 
– und damit die gesamte Gesundheit und Gelas-
senheit im Alter – zerstören und zunichte machen 
können.
 Ein gewisses finanzielles Polster kann diese 
Ängste zum Teil wegnehmen oder zumindest ver-
ringern und zu einem gesünderen Leben im Alter 
verhelfen.

Zum Leben braucht man Geld – in jedem Alter
 Aber noch viel grundsätzlicher gilt: Zum Leben 
braucht man in jedem Alter Geld. Nichts oder nur 
sehr wenig geht ohne Geld, auch wenn das ge-
läufige Sprichwort „Geld regiert die Welt“ nicht 
unbedingt und in allen Lebenslagen und Lebens-
situationen seine Richtigkeit und Bedeutung hat. 
Aber Gesundheit im Alter hat ihren Preis und um 
gesünder im Alter leben zu können, kann Geld 
sehr hilfreich und nützlich sein.

Dazu ein paar wenige Beispiele:

Zum Beispiel: Altersgerechte Wohnsituation
Eine altersgerechte Wohnsituation, die zur Ge- 
sundheit wichtig, notwendig und oft auch Not 
wendend ist, hat ihren Preis.
 Wie kann man die bisherige Wohnsituation, 
die eventuell gar nicht altersgerecht ist, so gestal-
ten und verändern, dass man bis ins hohe, viel-
leicht sogar gebrechliche Alter darin leben und 
sich darin heimisch und wohl fühlen kann? Ein 
wichtiger Aspekt zu gesünder leben im Alter. Aber 
dazu bedarf es – oft sogar sehr viel – Geld für Um-
baukosten oder gar für einen Umzug in eine al-
tersgerechte Wohnung oder für andere Hilfsmit-
tel, die nicht unbedingt von der Sozialhilfe oder 
Krankenkasse bezahlt werden. Geld braucht man 
auch für Personen, die Betreuungsdienste leisten 
und für die Gesundheit im Alter sorgen und oft 
sehr hilfreich sind, sich dafür aber in der Regel 
auch gut bezahlen lassen.
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Zum Beispiel: Gesundheitsvorsorge
Die allgemeine und grundsätzliche Gesund-
heitsvorsorge wird zwar in der Regel von der 
Krankenkasse oder von der Sozialhilfe gezahlt. 
Aber darüber hinaus gibt es sehr viele hilfreiche 
und angenehme Angebote von Wellness, Kur- 
aufenthalten, Gymnastik-, Sport- und Urlaubsan-
geboten, Betreuungen jedweder Art, kulturellen 
Veranstaltungen, Fortbildung, geistigen Anre-
gungen, Ausflügen, Reisen und vielem mehr. Die-
se Angebote wirken vorbeugend gegen Krankheit, 
sind also in diesem Sinne gesundheitsfördernd 
und unterstützen gesünderes Leben im Alter, 
können allerdings aber meist nur mit Geld in An-
spruch genommen werden.
 Dies gilt leider auch für viele medizinische Un-
tersuchungen und Angebote, die für die Gesund-
heit im Alter sehr wichtig und gesundheitsför-
dernd sein können.

Zum Beispiel: „Ohne Moos nichts los“ – 
auch beim Essen und Einkaufen
Auch gesundes Essen und gesunde Ernährung 
haben ihren Preis. Wenn man beim Essen und 
Einkaufen von Lebensmitteln ein besonderes 
Augenmerk auf Gesundheit und gesünder leben 
richtet, dann hat dies in der Regel wirklich seinen 
besonderen Preis. Sicherlich, man kann auch mit 
wenig Geld gute und gesunde Lebensmittel ein-
kaufen und erwerben. Aber mit Geld hat man in 
der Regel eine größere Auswahl und Vielfalt.
 Dasselbe gilt auch beim Kauf und Erwerb von 
notwendigen Haushaltsgegenständen, Kleidung 
und fast allen anderen Alltäglichkeiten, wenn dies 
unter dem Aspekt „gesünder leben“ geschieht. 
 Dies sind nur einige wenige Beispiele, die das 
Thema dieses Artikels „Lebt es sich mit Geld im 
Alter gesünder?“ eindeutig beantworten können.

Fazit zum Schluss und zum Weiterdenken: 
Man kann!
Ja, ich denke, man kann mit Geld im Alter gesün-
der leben, wenn man sein Geld bewusst und rich-
tig einsetzt.
 Und noch ein letzter – aber sehr bedenkens-
werter – Aspekt:
 Man kann mit Geld im Alter auch mehr Mittel 
für wohltätige, soziale, kulturelle und kirchliche 
Zwecke ausgeben, andere Menschen unterstüt-
zen, spenden, finanzielle Verantwortung über-
nehmen und so manche Freuden bereiten. 
 Auch diese Aspekte tragen zur Gesundheitsför-
derung und zum guten Wohlbefinden bei – was 
(nicht nur) dem älteren Menschen gut tut und 
sicherlich auch die soziale, seelische, psychische 
und geistige Gesundheit unterstützen kann. 

Norbert Böhringer
Theol. Direktor Diakoniewerke 
Bethanien-Bethesda i.R.
Tübingen
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Im vergangenen Herbst tagte die Konferenz 
für Diakonie und Entwicklung in Nürnberg. 
Der Eröffnungsgottesdienst fand in der St. 

Lorenzkirche statt. Bei der Begrüßung wurden 
wir an den heiligen Laurentius erinnert. Er war 
einer der sieben Diakone der Christengemeinde 
in der Stadt Rom, also für die Finanzen und die 
Sozialarbeit der Kirche von Rom zuständig. Kai-
ser Valerian erhob Anspruch auf den Kirchen-
schatz. Laurentius wurde mehrfach gegeißelt, 
um ihn zur Herausgabe des Schatzes zu zwingen. 
Aber Laurentius erbat sich drei Tage Bedenkzeit. 
Während dieser Frist verteilte er die Güter aus 
dem Kirchenschatz an die Armen und Schwachen 
Roms und präsentierte dann dem Kaiser diese 
Armen mit den Worten: „Dies sind die wahren 
Schätze der Kirche.“ Daraufhin ließ der erboste 
Kaiser Valerian den standhaften Laurentius zu 
Tode foltern.
 „Dies sind die wahren Schätze der Kirche“ –
dieser Satz blieb uns im Gedächtnis haften. Die 
Kirche lebt nicht von den schönen Gebäuden, die 
sie hat, oder von den strahlenden Orgeln, die zum 
Klingen gebracht werden. Die Menschen, die sich 
zu ihr halten, das sind die wahren Schätze. 

 Und dann lernten wir noch etwas in diesem 
Gottesdienst. Eine der zuständigen Kirchen-
führerinnen zeigte uns einen Stuhl. Es war ein 
Spendenstuhl. Dieser Stuhl wurde von einer 
der Zünfte in der reichen mittelalterlichen Stadt 
Nürnberg verwaltet. Die Idee der Menschen da-
mals war, dass dieser Stuhl Sonntag für Sonntag 
am Ausgang der Kirche steht und einer der Ver-
treter der Zunft darauf sitzt. Der Stuhl hat einen 
Spendenkasten und einen Einwurf für die Mün-
zen. Und es war eine Ehre für alle Mitglieder der 
Zunft, ihre Spende einzulegen und damit Gelder 
zu sammeln für die Kirche, die Armen- und Kran-
kenfürsorge. Über Jahrhunderte bewährte sich 
das Modell mit dem Stuhl, bis es eines Tages in 
Vergessenheit geriet. Heute steht der Stuhl in der 
Kirche und erzählt von der Geschichte des Spen-
denwesens in alter Zeit. 
 
Die Tradition des Spendens
Spenden für andere geben hat eine lange Tradi-
tion. Es ist eine kirchliche Tradition. Sie geht zu-
rück auf die Regelwerke, die uns in den fünf Bü-
chern Moses überliefert sind.

Welche Verantwortung hat eine 
Generation für die nächste?

Ruthardt Prager



 Es beginnt mit dem Zehnten, der auch bei uns 
nicht ganz aus der Mode gekommen ist. Es geht 
weiter mit der damaligen sozialen Verantwortung 
gegenüber den Sklaven. Spätestens nach sieben 
Jahren ist ihnen die Freiheit zu schenken. Die 
Witwenversorgung ist geregelt, ebenso die Kran-
kenversorgung. Das alte Israel begriff sich immer 
als ein Gemeinwesen, in dem die Menschen für-
einander einstanden und sich gegenseitig halfen. 
Das Regelwerk dazu zeigt etwas davon, dass man 
niemanden vergessen wollte.
 Heute ist der Sozialstaat mit seiner Gesetzge-
bung, vor allem durch die Sozialgesetze, ein Ga-
rant von sozialer Sicherheit. Aber dennoch bedarf 
es auch heute noch der Hilfe durch andere.
 Das erleben wir bei den Aufrufen zur Katastro-
phenhilfe, wo wir in der Regel die Diakonie Kata-
strophenhilfe unterstützen. Das erleben wir mit 
dem Aufruf von Brot für die Welt in jedem Jahr 
zu Beginn der Adventszeit. Das erleben wir in der 
Gemeinde. Und auch in der Familie ist es häufig 
so, dass Eltern ihre Kinder unterstützen, und spä-
ter, wenn die Eltern alt und hilfsbedürftig gewor-
den sind, die Kinder ihre Eltern.
 Soziale Verantwortung gehört zum Mensch-
sein. Es zeichnet den Menschen aus oder – anders 
ausgedrückt – wo sie fehlt, wird uns drastisch vor 
Augen geführt, wie kalt die Welt und wie gierig 
der Mensch ist.
 Für uns Christen heißt das: Das, was ich habe, 
habe ich mir nicht alleine erarbeitet. Es steht mir 
nicht wie selbstverständlich zu. Es ist ein Ge-
schenk. Ich lebe aus der reichen Fülle der Gaben 
Gottes. Ohne diese Fülle wäre Leben gar nicht 
denkbar. Und aus dieser Fülle der Gaben kann ich 
gut leben. Für mich. Aber auch teilen. Mit ande-
ren.
 Und wenn ich mehr als genug habe? Die ganz 
Großen machen es uns vor. Sie gründen Stiftun-
gen mit dem Vermögen, das sie haben. Sie geben 
große Teile ihres Vermögens ab und überführen 
sie in eine Stiftung, die Gutes bewirken soll für 
Menschen. Manche Stiftungen fördern Bildung, 
andere verhüten Krankheiten, wieder andere be-
kämpfen Armut in Afrika. Ideen und Stiftungen 
gibt es viele.

 Manche setzen zu Lebzeiten ein Vermächt-
nis fest. Das, was damit festgelegt wird, wird der  
Erbmasse entzogen und für bestimmte Personen 
oder Personengruppen oder Initiativen oder Pro-
jekte festgelegt. 
 Manche denken an ihre eigenen Kinder oder 
an Pflegekinder, die ein Startkapital haben sollen 
oder die irgendwann mit einem Guthaben be-
schenkt werden, das ihnen aus dem Erbe zufließt. 
Da gibt es dann manchmal auch erbberechtigte 
Kinder, die dieses Erbe weitergeben an andere, 
die es nötiger brauchen. Die Erben verzichten, 
weil sie selbst gemeinsam mit den anderen aus 
ihrer Generation gleiche Startbedingungen und 
keine Bevorzugung wollen.
 Deutschland ist ein reiches Land. Und vie-
le partizipieren an diesem Reichtum und haben 
mehr, als sie brauchen. Gut, wenn sie an andere 
denken und teilen. 
 Darauf ruht der Segen.

Die Werke unserer Kirche freuen sich über Mittel, um ihre 

Arbeit zu finanzieren: Weltmission, Zeltmission (die im 

E-Werk eingegliedert ist), radio m, Bildungswerk, Frau-

enwerk, EmK-Diakoniewerke, Suchthilfe, Kinder- und 

Jugendarbeit, Theologische Hochschule und viele wei-

tere Aufgabenfelder bieten sich an. Auch Spenden an 

Gemeinden, an die Kirche allgemein oder an die Pensi-

onskasse der Kirche sind willkommen, ebenso an unsere 

Stiftung „Die anvertrauten Pfunde“, die bewusst sozial-

diakonische Projekte der Gemeinden fördert.

 Auf der Seite http://www.emk.de/kirche/
spenden-und-unterstuetzen/ finden Sie weitere In-

formationen.

 Daneben sind Spenden an Brot für die Welt, die Diako-

nie Katastrophenhilfe oder andere anerkannte Organisa-

tionen möglich.

 Wenn Sie sich zum Thema „Erben/Vererben“ grund-

sätzlich informieren möchten, verweisen wir auf die Bro-

schüre „Erben und Vererben“ des Bundesministeriums 

für Justiz und Verbraucherschutz, die Sie unter 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/
DE/Erben_Vererben.html herunterladen können. 

Ruthardt Prager
Leiter der Kirchenkanzlei
Frankfurt/Main

Was ich habe, habe ich mir nicht alleine 

erarbeitet. Es steht mir nicht wie selbst-

verständlich zu. Es ist ein Geschenk.
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„John Wesley hat mit drei verblüffend einfachen Regeln 
den Menschen seiner Zeit modellhaft beschrieben, wie 
ein gottgefälliges Leben aussieht: Nichts Böses tun, Gu-
tes tun, in der Liebe Gottes bleiben … Wir sind davon 
überzeugt, dass diese drei einfachen Regeln auch heute 
noch ihr großes Potential entfalten können. Im Alltag 
umgesetzt, können sie die Welt geradezu aus den An-
geln heben …“ (Im Vorwort der Herausgeber, „Heraus-
fordernd einfach“, S.5)

Herausfordernd einfach:  Regel I
„Nichts Böses tun“ – zerstörerischen Verhaltensweisen 
aller Art aus dem Weg gehen

Hinführung
Brainstorming zu „Das Böse“
Kennzeichen des Bösen/zerstörerische Verhaltensweisen 
(S. 7-9 im Heft „Herausfordernd einfach“) auf einzelne 
Zettel schreiben, von den Teilnehmenden ziehen und 
kurz kommentieren lassen.
Gott ging das Risiko mit der Freiheit der Menschen ein. 
Das schließt eben die Möglichkeit des Bösen mit ein. Bin 
ich schon mal in zerstörerische Situationen hineingera-
ten, aus denen ich mich nur durch ein klares Nein retten 
konnte?

Hauptteil
Parabel erzählen: „Ein guter Mensch am Höllentor“ von 
Calderón de la Barca (1600-1681), diesen Text (sowie  
einen weiteren als Alternative) finden Sie am Schluss 
dieses Beitrags. 
Matthäus 25,31-46: Lesen mit verteilten Rollen (Erzäh-
ler, König, rechte und linke Gruppe)
Gespräch in Gruppen:
• Wo habe ich/haben wir Hilfe unterlassen?
• In welchen Situationen hätte ich nicht nur zuschauen, 

sondern handeln müssen?
• Wo lasse ich Relativismus gedeihen? Wo hätte ich 

Klartext reden müssen?
Ab Seite 2 (Mitte: „Jesus nachfolgen bedeutet …“) lesen.

Abschluss: Russisches Märchen
Ein Rabbi kommt zu Gott: „Herr, ich möchte die Hölle 
sehen und auch den Himmel.“ – „Nimm Elia als Führer“, 
spricht der Schöpfer, „er wird dir beides zeigen.“ Der Pro-
phet nimmt den Rabbi bei der Hand. Er führt ihn in einen 
großen Raum. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In 
der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem 
köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löf-

Stundenentwurf zu 
„Herausfordernd 

einfach – 3 Regeln,  
die das Leben 

verändern“
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feln aus dem Topf. Aber die Menschen sehen mager aus, 
blass, elend. Kein Wunder: Ihre Löffel sind zu lang. Sie 
können sie nicht zum Munde führen. Das herrliche Essen 
ist nicht zu genießen. Die beiden gehen hinaus: „Welch 
seltsamer Raum war das?“, fragt der Rabbi den Prophe-
ten. „Die Hölle“, lautet die Antwort.
 Sie betreten einen zweiten Raum. Alles genau wie 
im ersten. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In 
der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem 
köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löf-
feln aus dem Topf. Aber – ein Unterschied zu dem ersten 
Raum: Diese Menschen sehen gesund aus, gut genährt, 
glücklich. „Wie kommt das?“ Der Rabbi schaut genau hin. 
Da sieht er den Grund: Diese Menschen schieben sich die 
Löffel gegenseitig in den Mund. Sie geben einander zu 
essen. Da weiß der Rabbi, wo er ist.

Gebet
Jesus, du selbst hast das Böse mit Gutem überwunden.
Ich möchte mich an dir orientieren.
Schenke mir diesen Willen, 
mich nicht vom Bösen besiegen zu lassen.
Erfülle mich mit dem guten Heiligen Geist.
Schenke mir ein Herz, das offen ist 
für die Sorgen, Nöte und Ängste anderer.
Schenke mir Mut, nach Wegen der Gerechtigkeit 
und des Friedens zu suchen.
Schenke mir Weisheit, den richtigen Moment 
zum Handeln zu erkennen.

Impuls erstellt von 
Dorothea Föllner
Fachkommission für Hauskreise 
und Kleingruppen

Zwei Geschichten zur Auswahl 
für den Hauptteil
1. Ein guter Mensch am Höllentor 
Die Hölle war total überfüllt, und noch immer stand eine 
lange Schlange am Eingang. Schließlich musste sich der 
Teufel selbst herausbegeben, um die Leute fortzuschi-
cken. „Bei mir ist nur noch ein einziger Platz frei“, sagte 
er, „den muss der größte Sünder bekommen.“
 Der Teufel hörte sich die Verfehlungen der einzelnen 
an. Aber was auch immer sie ihm erzählten, nichts schien 
ihm schrecklich genug, als dass er dafür den letzten Platz 
in der Hölle hergeben mochte. Doch da stand noch ein 
Mann ganz für sich allein, den er noch nicht befragt hat-
te. „Was haben Sie denn getan?“ fragte ihn der Teufel. 
„Nichts“, sagte der Mann, „ich bin ein guter Mensch und 
nur aus Versehen hier.“
„Aber Sie müssen doch etwas getan haben“, sag-
te der Teufel, „jeder Mensch stellt etwas an.“
 „Ich sah es wohl“, sagte der gute Mensch, 
„aber ich hielt mich davon fern. Ich sah, wie 
Menschen ihre Mitmenschen verfolgten, aber 
ich beteiligte mich niemals daran. Sie ha-
ben Kinder hungern lassen und in die Skla-
verei verkauft; sie haben auf den Schwa-
chen herumgetrampelt. Überall um mich 
herum haben Menschen Übeltaten jeder 
Art begangen. Ich allein widerstand der 
Versuchung und tat nichts.“
 „Absolut nichts?“ fragte der Teufel 
ungläubig, „sind Sie sich völlig sicher, 
dass Sie das alles mitangesehen haben?“
 „Vor meiner eigenen Tür“, sagt der gute 
Mensch.
 „Und nichts haben Sie getan?“ wiederholte der 
Teufel. 
 „Nein!“ 
 „Komm herein, mein Sohn, der Platz gehört dir!“
(Pedro Calderón de la Barca)

2. Die Geschichte von den leeren Händen 
Ich hatte einen Traum: Ein Mensch erschien vor dem Ge-
richt des Herrn und sprach: „Siehe, Herr, ich habe dein 
Gesetz beachtet, habe nichts Unrechtes, Böses oder Fre-
velhaftes getan. Herr, meine Hände sind rein.“
 Gott antwortet: „Ohne Zweifel, doch sie sind leer.“
(Raoul Follereau)
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80plus und mitten drin – Aufbruch 
in eine neue Seniorenarbeit    
Susanne Fetzer, Neukirchener 
Verlag, 20,00 EUR
> praxisnah und hilfreich!

Blessings 4 you GmbH   |   Motorstraße 36   |   70499 Stuttgart
Tel 0711-830000   |   Fax 0711-8300050   |   info@blessings4you.de   |   www.blessings4you.deNOCH MEHR ZUM THEMA »VORSORGE« GIBTS BEI

Über den Tag hinaus
Ein Leitfaden zum Thema Abschied, Tod und Trauer
Geheftet  |  48 Seiten  |  Best.-Nr. 639.016  |  6,95 €

Haben Sie vorgesorgt?

Vorsorge-Ordner und 
Broschüre: Über den Tag hinaus (Set)
Ringbuch  |  Best.-Nr. 639.018  |  22,95 €

Der Tod eines Menschen ist ein einschneidendes Erlebnis. Alles ändert sich. Wer 
trauert, muss lernen, ohne den geliebten Menschen zurechtzukommen.Doch auch 
ganz praktische Fragen gilt es zu bedenken. Die Broschüre „Über den Tag hinaus“ 
und der Vorsorge-Ordner können dabei helfen. 

Über den Tag hinaus richtet sich an Menschen, die für sich selbst vorsorgen 
wollen oder Abschied nehmen müssen. Vieles ist zu bedenken: Praktisches wie 
Mitmenschliches. Mit wem muss ich Kontakt aufnehmen? Wie gestalte ich eine 
Traueranzeige? Welche Behörden und Versicherungen muss ich informieren? 
Diese und viele andere Fragen werden in der Broschüre angesprochen. Der 
Vorsorge-Ordner enthält eine Fülle von Musterbriefen an Banken, Versicher-
ungen, Behörden und andere Organisationen, die nach dem Tod eines Ange-
hörigen angeschrieben werden müssen, sowie die christliche Patientenvorsorge 
mit Patientenverfügung. Die Angehörigen haben damit sofort einen Überblick 
über alle wesentlichen Unterlagen, die für Gespräche und den Schriftverkehr mit 
Bestatter, Pastor, Versicherungen und Behörden gri� bereit abgelegt sind.

Gottesdienste feiern mit Menschen 
mit Demenz    
(24 fertige Vorlagen in einfacher 
Sprache, mit Musik-CD und 
Liedtexten) 
Evamaria Molz, Regine Stoltze, 
Verlag an der Ruhr, 32,99 EUR

Was heißt schon alt?   
Theologische, ethische und 
pflegewissenschaftliche 
Perspektiven
(Reihe: Ethische Herausforde-
rungen in Medizin und Pflege) 
Hrsg. Sonja Sailer-Pfister u.a., 
Verlag Grunewald, 20,00 EUR      
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Wer aus dem Beruf ausscheidet, 
muss sich auf vieles im Leben neu 
einstellen. Wunibald Müller weiß 
aus eigener Erfahrung, dass der 
Übergang in den sogenannten 
Ruhestand vielfach überschattet 
wird vom Gefühl, nicht mehr 
gebraucht zu werden. Wie kann 
man sich lösen von all dem, was 
man von einem Tag auf den nächs-
ten verlieren wird oder schon 
verlassen musste?
Wunibald Müller,
Loslassen und weitergehen 
Schritte in den Ruhestand
Patmos Verlag, Stuttgart 2017, 
192 Seiten, 19,00 EUR

Einmal durch das Kirchenjahr  
18 Bildandachten für die 
Seniorenarbeit
Hrsg. Martina Plieth, Neukirchner 
Verlag, 28,00 EUR

Hinweis auf zwei Webseiten:

https://mal-alt-werden.de
mit viel Material und Anregungen 
für die Seniorenarbeit

http://www.seniors4success.at
eine österreichische Plattform 
mit verschiedenen Angeboten
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Neunzehn allein und selbstständig 
lebende Frauen – fast alle weit über 
80 – geben Einblicke in ihren Alltag 
und ihre Wohngeschichte. Mit 
außergewöhnlichen Fotografien 
und einfühlsamen Interviews.
Juliana Socher (Fotos), 
Ulrike Scherzer,
Altweiber wohnen
Gespräche und Fotografien  
über das Wohnen im Alter
Residenzverlag 2016, 152 Seiten 
29,90 EUR
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Erholung in den Martha-Maria-Hotels
Hotel Teuchelwald (mit Klinik Hohenfreudenstadt)
7 neue Pluspunkte im 
„Neuen Teuchelwald“
Ab Oktober 2018
  24 neue Gästezimmer mit direkter 
  Verbindung an das bestehende Hotel Teuchelwald werden angebaut.
  Es entstehen neue und mehr Parkplätze.
  Die Zimmer im bestehenden Hotel werden teilweise saniert 
  und alle Zimmer erfrischt.
  Der Eingangsbereich mit neuem Aufzug und Lounge wird erhellt 
  und Sie werden  noch freundlicher empfangen.
  Das Restaurant Teuchelwald wird bereits im Sommer 2018 neu eröffnet.
  Der Tagungsbereich wird großzügig erweitert.
  Lassen Sie sich überraschen!

Besondere Angebote:
Arrangement Teuchelwald - Sonntag bis Donnerstag
Pauschalpreis pro Person inkl. HP: 222,00 ¤, zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag: 2,20 ¤

Teuchelwälder Schwarzwaldtage
21.-26. Mai 2018, 15.-20. Juli 2018, 9.-14. Oktober 2018
Mit den Geschäftsführern Carsten Dryden und Walter Beuerle, Pastor Jürgen Zipf 
und Heidemarie Schmid 
Pauschalpreis pro Person inkl. HP: 333,00 ¤, zzgl. Kurtaxe pro Person/Tag: 2,20 ¤

Gesundheitswoche 
Sie wohnen im Hotel Teuchelwald und erleben in unserer Rehaklinik 
Hohenfreudenstadt (100 Meter Fußweg) medizinische und therapeutische 
Anwendungen für Ihre Gesundheit. Bitte Informationen anfordern!

Hotel Teuchelwald
Schömberger Straße 9, 72250 Freudenstadt (Schwarzwald)
Telefon (07441) 532-0, Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de
www.Hotel-Teuchelwald.de

Martha-Maria-Hotel Hohenschwangau
Besondere Veranstaltungen wie zum Beispiel:
Biblische Berggeschichten - erzählt und erwandert
21.–24. Juni 2018
Bibel und Berg kommen im Erleben zusammen
• beim Hören spannender Berggeschichen aus der Bibel 
• beim Aufnehmen der Impulse auf kleineren Bergwanderungen
• beim Bestaunen des farbenfrohen Alpenblühens
Mit Pastor Prof. Dr. Roland Gebauer, Theologische Hochschule Reutlingen, 
Siegfried Schäfer, Hohenschwangau

Martha-Maria-Hotel Hohenschwangau
Pöllatweg 5, 87645 Hohenschwangau
Telefon (08362) 81142, Hohenschwangau@Martha-Maria.de
www.Martha-Maria.de/Hotel-Hohenschwangau

Wir 

freuen 

uns auf 

Sie!

5

4

6
7
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1
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Seniorenarbeit SJK
„Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch 
blühen, fruchtbar und frisch sein (Ps. 92,15) – 
Spiritualität und Gesundheit im Alter“
Leitung: Pastor Michael Burkhardt, 
Christine Carlsen-Gann 
Referentin: Pastorin Ingeborg Dorn, 
Krankenhausseelsorgerin Agaplesion Bethanien 
Krankenhaus Heidelberg
Termin: 12. bis 14. April 2018
Ort: Bildungs- und Begegnungszentrum 
Stuttgart-Giebel
Infos und Anmeldung: bildungswerk@emk.de 
oder Tel. 0711 8600691

Impulstag SJK
„Bunte Vielfalt schätzen lernen – 
Multikulti im Seniorenkreis“
Leitung: Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki, 
Christine Carlsen-Gann
Referenten: Prof. Christof Voigt, Theologische 
Hochschule Reutlingen, Pastorin U. Burkhardt-Kibitzki
Termin: 27. Oktober 2018
Ort: EmK Gemeindezentrum Neuenhain,  
Rother Weinbergweg 5, 65812 Bad Soden 
Infos und Anmeldung: bildungswerk@emk.de  
oder Tel. 0711 8600691

Seniorenarbeit OJK
Seniorenfreizeit, u.a. mit Betrachtungen 
zum Philipperbrief
Leitung: Pastor i.R. Thomas Röder, Helmut Reisch
Termin: 20. bis 26. August 2018
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte Schwarzenshof, 
07407 Rudolstadt
Infos und Anmeldung: Schwarzenshof,  
ralf.muenzer@emk.de oder Tel. 03672 48010

Veranstaltungen 2018

Seniorenarbeit NJK
Seniorenjahrestagung „Loslassen – Auftanken – 
Neu anfangen“
Leitung: Pastor Gunter Blaschke
Termin: 05. bis 08. Juni 2018
Ort: 26209 Sandkrug
Infos und Anmeldung: Gunter Blaschke,  
info@emk-edewecht.de oder Tel. 04405 4376

Evangelisches Seniorenwerk Forumstag
Zum Thema „Generationen verbinden“
(unterschiedliche Referate und Workshops 
sind geplant)
Leitung: Pastor Matthias Ekelmann
Termin: 25. September 2018, 10:00 – 16:00 Uhr 
Ort: Kassel, Bonifatius Haus
Infos: ambacher.meg@t-online.de oder Tel. 05661 6483
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A
m 3 0 .  Ja nu a r 2 018  verstarb  
nach kurzer schwerer Krankheit  
unser ZK-Kommissionsmitglied 
Hei ke -Rut h K la ib er  im Al-

ter von 61 Jahren. Unser tief empfundenes 
Mitgefühl gilt ihrem Ehemann Eberhard 
sowie ihren beiden erwachsenen Kindern 
Tabea und Jonathan. Ein Gottesdienst zum 
Abschied von Heike-Ruth Klaiber fand am 
23. Februar in Ulm unter großer Anteil- 
nahme von beruflichen und kirchlichen 
Wegbegleitern statt. Worte aus Psalm 139 
trösteten und stärkten die Trauernden. 
Heike-Ruth Klaiber war seit 2014 Mitglied 
in unserer Kommission. Der Kommission 
war der Blick der kirchlichen Diakonie ins-
besondere hinsichtlich der Lebenssitua- 
tion Hochaltriger wichtig. Deshalb wurde 
Heike-Ruth Klaiber in ihrer Funktion als 
pastorale Direktorin der geriatrischen Aga-
plesion Bethesda Klinik Ulm berufen. Mit 
wacher Aufmerksamkeit hat sie die Le- 
bensverhältnisse und -bedingungen Älte-
rer wahrgenommen und seelsorgerlich be-
gleitet. Wir konnten von ihren vielfältigen 
Erfahrungen und Berichten lernen und 
profitierten von ihrem wohlwollend kriti-
schen Weitblick auf Kirche und Diakonie.  
Gemeinsam strebten wir eine stärkere Po-
sitionierung und Aufwertung der Arbeit 
mit Älteren und dem Dienst für Hochaltrige 
in der Kirche an. Heike-Ruth Klaibers An-
liegen war es, die Würde und Lebensleis-
tung des alten Menschen hoch zu schätzen 
und Stimme zu verleihen. Starke innere 
Motivation war ihre Glaubensüberzeu-

gung, wonach allen Menschen unantastba-
re Würde als Gottes Geschöpf innewohnt. 
Unvergessen bleibt uns unsere Kommis- 
sionsitzung im Januar 2016, als wir Gäste 
im Bethesda Ulm sein durften und Heike- 
Ruths Engagement vor Ort mit großem Res-
pekt kennenlernten. Wir verlieren mit ihr 
eine wichtige Mitstreiterin und Fürspre-
cherin und verneigen uns in tief empfunde-
ner Wertschätzung und Dankbarkeit vor 
ihrem Leben und Wirken.
Ulrike Burkhardt-Kibitzki

Abschied von Heike-Ruth Klaiber
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Im März 2017 tagte die Zentralkonferenz  
der EmK in Hamburg. Pastorin Ulrike  
Burkhardt-Kibitzki, Seniorensekretärin ZK, 

brachte im Rahmen ihres Konferenzberichtes 
drei Anträge zur Abstimmung ein, sie wurden 
dort so beschlossen. Die Beschlüsse dienen den 
Interessen der Seniorinnen und Senioren in unse-
rer Kirche, tragen der demografischen Entwick-
lung Rechnung und bringen die Veränderungen 
in der Wahrnehmung und Wertschätzung der  
Senior*innen in unserer Kirche voran. Sie sind 
uns als Fachkommission Ansporn und Arbeits-
auftrag zugleich. 
 Zum ersten Beschluss gibt es mittlerweile ein 
Thesenpapier, in dem aufgezeigt wird, wie sich 
Altersdiskriminierung in Gesellschaft und Kirche 

bewusst oder unbewusst äußern kann und was 
für uns als Kirche und Gemeinde daraus folgen 
sollte. Eine „Diskussionsgrundlage für Gemein-
den“ ergänzt diese Ausführungen. Beide Papiere 
wurden in Podium (Januar 2018) veröffentlicht. 
Sie finden sie auch auf der Homepage des Bil-
dungswerkes unter Materialien / Generationen 
und Lebensformen. 
 Als Folge des zweiten Beschlusses ist im Herbst 
2018 auf Anregung von Prof. Achim Härtner 
(THR) und Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki 
ein erster Fortbildungs-/Studientag zum Thema 
„Gerontotheologie“ an der Theologischen Hoch-
schule Reutlingen geplant. Für diesen Studientag 
konnte Prof. Dr. Ralph Kunz, Zürich, als Refe-
rent gewonnen werden. Er ist eine der führenden  
Kapazitäten der deutschsprachigen praktischen 
Theologie. 
 Zur Umsetzung des dritten Beschlusses sind 
wir gerne bereit, Gemeinden in der Konzeption 
und (Neu)Ausrichtung ihrer Seniorenarbeit zu 
beraten. Bitte kommen Sie auf uns zu, die Kon-
taktadressen finden Sie im Impressum.
Christine Carlsen-Gann

I. Beschluss: 
Die EmK schätzt die Potentiale und Chancen, die mit 

der großen Zahl Älterer in unseren Gemeinden zu fin-

den sind. Die Gemeinden, Werke und Gremien überprü-

fen Haltungen, Einstellungen und Veranstaltungen auf 

bewusste und unbewusste Altersdiskriminierung. Das 

Bildungswerk unterstützt mit gezielten Angeboten die 

Gemeinden auf diesem Weg. 

II. Beschluss:
In der Aus- und Weiterbildung künftiger Hauptamtlicher 

kommt der Gerontotheologie eine zunehmend größere 

Bedeutung zu. Die Theologische Hochschule Reutlingen 

wird gebeten, künftig verstärkt und verbindlich Lehrein-

heiten zur Theologie des Alter(n)s anzubieten.

III. Beschluss: 
Hauptamtliche sowie Leitungsgremien fördern und for-

dern ältere Ehrenamtliche im missionarischen/missio-

nalen Dienst. Da Qualität auch im Seniorenbereich nicht 

umsonst zu haben ist, erkennen Gemeinden ihre Verant-

wortung und investieren finanziell und personell in die 

Arbeit mit Senioren und Seniorinnen.

Aus der Fachkommission Senioren ZK



     Du sprichst: Ich bin reich und habe 
 mehr als genug und brauche nichts
         und weißt nicht, dass du elend und 
   jämmerlich bist, arm, blind und bloß. 
                                                Offenbarung 3,17


