
SMD-Tagung „Zumutung Weltarmut“ 
Gästehäuser Hohe Rhön, 15.11.2008 

 
Weltweite Armutsüberwindung: Biblische Perspektiven und christliche Irrwege 
 
Angesichts der Komplexität des Themas und der anderen Beiträge an diesem Wo-
chenende halte ich mich strikt an mein Thema – in folgenden Schritten: 

1. Gott will das Leben im Vollsinn 
2. Es ist dir gesagt 
3. Gott gibt, bevor er fordert 
4. Christliche Irrwege  
5. Konkretionen der biblischen Perspektiven: den Armen wird das Evangelium 

verkündigt 
 
1. Gott will das Leben im Vollsinn 
• Armenfürsorge 
• Gerechtigkeit 
• Teilen 
• Heilung des ganzen Menschen 
 
2. Es ist dir gesagt, Mensch: 

• Micha 6,8: Es ist dir gesagt 
• Mt. 22,37-40: Das höchste Gebot 
• Mt. 28,18-20: Missionsbefehl 

 
3. Gott gibt bevor er fordert 
- Gaben, sich selbst 
- Die Welt 
- Wachstum des Reiches Gottes 
Zusammenfassung der Gaben Gottes: 

• Neue Kreatur 
• Salz, Licht und Sauerteig 

 
4. Christliche Irrwege 
• Idealisierung der Armut 
• Pakt mit dem Staat 
• Überheblichkeit gegenüber den Armen 
• Idealisierung des Reichtums 
 
5. Konkretionen der biblischen Perspektiven 
• Johann Hinrich Wichern 
• George Williams 
• CVJM im Armenviertel Bogotás 
• CVJM-Welthandel 



 2

1. Gott will das Leben im Vollsinn des Wortes 
Jim Wallis erzählt (254 ff) von einem Experiment, das sie als Studenten durchgeführt 
hatten. Ein Mitglied der Gruppe nahm eine alte Bibel und eine Schere und schnitt 
jeden Text aus, der etwas über Arme sagt – überaus löchrige Bibel. 
Schaut man dagegen in die Sachregister der theologischen Sozialethiken – nur we-
nige Fundstellen.  
Das Experiment kann jeder mit einer alten oder neuen Bibel nachvollziehen. Er oder 
sie wird einige Zeit brauchen. Es fängt an bei den Bestimmungen zum Zehnten, dem 
Sabbatjahr und Jubeljahr und führt schon im apodiktischen Recht der Mosebücher 
zu dem grundsätzlichen Auftrag der Armenfürsorge: 3.Mo.23,22: bei der Ernte et-
was für die Armen stehen lassen; oder 5.Mo.15,4 zum Erlassjahr: Es sollte über-
haupt kein Armer unter euch sein. Wenige Verse weiter (11): Es werden allezeit Ar-
me sein im Lande; darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust dei-
nem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. 
Auch das atl. Zinsverbot gehört zu den Schutzmaßnahmen gegen Armut: Ex.22,24: 
…du sollst von dem Armen keinerlei Zinsen nehmen. (nur Konsumkredit, nicht In-
vestitionskredit, Burckhardt II/2, 149) 
Auch die Psalmen reden immer wieder davon, dass der Herr das Elend der Armen 
kennt und ihr Schreien hört; er wird um Recht für die Armen angerufen.  
Ganz heftig dann die prophetischen Anklagen gegen Unterdrückung und Ausbeu-
tung: Amos: Arme werden von Reichen unterdrückt (2,5-7) und vor Gericht betrogen 
(5,10-15); die Reichen leben auf Kosten der Armen und werden immer reicher (6,1-
7). D.h. neben der Armenfürsorge fordert Gott gerechte Strukturen. Es ströme das 
Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach (5,24). Eine 
Rechtsordnung, die es erlaubt, dass Reiche den Armen ihren Acker abnehmen kön-
nen, ist eine sündige Struktur. (vgl. Amos 2,6-8)  
Die Evangelien bezeugen, dass und wie den Armen das Evangelium gepredigt wird 
und wie Jesus sich den Armen zuwendet. Ärmliche Verhältnisse der Geburt bis 
Kreuz. Besonders stark kommt bei Lukas das soziale Anliegen Jesu zum Ausdruck: 
Nur hier findet sich die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus 
(Lk.16), reiche Kornbauer (der reiche Mann und der reiche Bauer haben weder Gott 
noch den Nächsten in ihrem Lebensentwurf und Businessplan), oder die Begegnung 
mit dem reichen Zachäus, der die Hälfte seines Besitzes den Armen gibt. An ihm 
deutlich – Evg. auch frohe Botschaft für die Reichen. Zugleich die Gefahren des 
Reichtums – ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen (Mt.6,24); massiv bei 
Jakobus: Anklage gegen die Reichen, die den Armen Gewalt antun (Kap.2); auch 
Offenbarung Sendschreiben: die reiche Gemeinde Laodizea war für die Verfolgung 
weniger gewappnet. 
Paulus unternimmt erhebliche Anstrengungen, um in Griechenland und Kleinasien 
für die arme Gemeinde in Jerusalem zu sammeln. Teilen 
Heilung des ganzen Menschen 
Bisher materielle Armut, im AT (Sozialgesetzgebung, prophetische Kult- und Sozial-
kritik) Armut immer im sozialökonomischen Sinne verstanden - das nicht alles. 
Lk.6,20: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. – Heilszusage an die 
Armen - geistliche Armut bei Mt. Gemeint sind in beiden Fällen dieselben Menschen: 
die Armen im doppelten Sinn der äußeren Armut und der Armut vor Gott. Wenn Je-
sus arm wird, damit wir reich werden… (2.Kor.8,10) Jesus nahm die Gestalt eines 
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Sklaven an… bis zum Tod am Kreuz (Phil.). Die Bibel sieht den ganzen Menschen 
und möchte, dass er ganz heil wird, alles hat, was er zum Leben braucht. Und das 
ist mehr als Nahrung, Kleidung, Geld. Was nützen dem Menschen all seine Schätze, 
wenn er nicht reich ist bei Gott (Lk.12,33). Shopping befriedigt nicht die tiefste Sehn-
sucht des menschlichen Herzens (Wallis, 286). Arm und doch reich; reich und doch 
arm. – Die Reichen bedürfen mindestens ebenso des befreienden Evangeliums wie 
die Armen, gerade auch die Ausbeuter, die Ungerechten, die Unterdrücker – wie 
unfrei sie doch sind. 
Diese ganzheitliche Sicht des Menschen wirft Licht auch auf die Frage nach den Ur-
sachen der äußeren Armut: von innen: Faulheit, Trägheit, Hoffnungslosigkeit – von 
außen: Egoismus, Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Korruption, Leben auf Kosten an-
derer, wirtschaftlicher Imperialismus – alles Sünde, Zeichen der Gott-losigkeit, der 
geistlichen Armut, Habgier, Mammon, Neid, Sorge; woran du dein Herz hängst, das 
ist dein Gott; Geldgier die Wurzel alles Bösen (1.Tim.6,10). Das Haben wichtiger als 
das Sein. Reiche und Arme sind Sünder – kein Unterschied. Der Gott entfremdete 
Mensch ist ein armer Tropf, da kann er materiell noch so reich sein. Die Selbstmord-
rate unter den Reichen dürfte nicht geringer sein als unter den Armen, eher im Ge-
genteil. – zwei Arten von Reichtum: materiell und vor Gott, aber drei Arten von Ar-
mut: materiell, vor Gott und ohne Gott. 
Ist es dann am Ende besser, arm zu sein? Dann haben die Gefahren des Reichtums 
einen noch nicht verführt. Zeph.3,12: Ich will in dir übrig lassen ein armes und gerin-
ges Volk; die werden auf den Namen des Herrn trauen. Gibt es einen Segen der 
Armut? Größere Abhängigkeit von Gott – ja, das entspricht der Warnung vor den 
Gefahren des Reichtums, aber nach Sprüche 30,8 ist die Armut ebenso gefährlich 
wie der Reichtum: Armut und Reichtum gib mir nicht… Armut kann auch an Gott 
verzweifeln lassen. 
Bibel lehnt Eigentum und Reichtum nicht ab - Abraham, Segen: Vieh, Fruchtbarkeit 
des Ackers, Nachkommen. Das Ziel des Christseins ist nicht Armut, sondern Reich-
tum bei Gott und Fürsorge für die Armen, … 
Der biblische Befund zur materiellen und geistlichen Armut klar: Gott will, dass sei-
ne Menschen das Leben und volle Genüge haben – Leben im Vollsinn des Wortes. 
Er will, dass alle satt werden von den reichen Gütern seines Hauses. Leben gemäß 
den Gaben mit entsprechenden Aufgaben. Der Idealzustand des Lebens ist nicht in 
der materiellen Kategorie beschreibbar, weder arm noch reich, sondern s.o. Erneue-
rung der Armen und der Reichen und der Strukturen. Strukturen werden von Men-
schen geschaffen… Reich ist, wer sagen kann: ich habe nichts verpasst, ich habe 
nie Mangel gehabt (Paulus) 
 

2. Es ist dir gesagt, Mensch… 
Die erste altt. Zsfsg. der Weisungen/ des apodiktischen, kasuistischen und sakralen 
Rechts und damit auch des Heiligkeitsgesetzes und der 10 Gebote Micha 6,8: Es 
ist die gesagt… Und das entspricht schon sehr weitgehend dem Doppelgebot der 
Liebe, in dem Jesus das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst hat. 
Das ganze Michabuch Protest gegen schreiende soziale Missstände und einer fragt: 
Was kann ich Gott geben, was ist der rechte Gottesdienst: Brandopfer? Micha sagt: 
das ganze Leben, nämlich… 
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Recht tun! (Gottes Wort halten) durchführen, also keine falsche Waage, Lüge, 
Gewalt gegen die Schwachen, Rechtsverdrehung; Recht üben heißt auch helfen, wo 
einer Opfer geworden ist. Die Gesetze zum Erlassjahr wollen alle 7 Jahre Gerech-
tigkeit wieder herstellen, wo sie abhanden gekommen ist: Grundbesitz wird zurück-
gegeben, Schulden erlassen, Sklaven die Freiheit geschenkt. „…damit keiner von 
euch verarmt.“ (5.Mo.15,4-5) Kernmaßstab: die Würde eines jeden (!) Menschen als 
Geschöpf und Ebenbild Gottes.  
FAZ, 19.7.08: „Was braucht es, damit Entwicklungsländer den Aufstieg schaffen? 
Fast alle reichen Länder sind Rechtsstaaten. Doch lasse dies nicht den Schluss zu, 
dass ein Rechtssystem im wesentlichen Sinne Voraussetzung für den Aufstieg ar-
mer Länder sei, argumentiert der Hamburger Ökonom Hans-Bernd Schäfer. Viele 
Länder mit hohen Wachstumsraten haben substitutive Institutionen geschaffen, die 
Investoren schützen. … “ die ökonomische Entwicklung kann auch den Rechtsstaat 
hervorbringen. 
Gerechtigkeit im Umgang mit anderen als Bedingung zur Überwindung der Armut: 
Zum einen: richtige Waage, Achtung der Armen und aller Menschen – zum  ande-
ren: wenn euere Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer: Gerechtigkeit 
schenken wie es Gott tut, ohne Gegenleistung, gratis – gratia. Im Grunde war der 
größte Akt Gottes zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit nichts anderes, nämlich 
die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei unter den Ägyptern. Zugleich bedeutete 
dies das Gericht über die Ägypter. Aber das ist Gottes Sache. Wir brauchen Gerich-
te und Gefängnisse, um die Rechtsordnung aufrechtzuerhalten und Menschen zu-
rechtzubringen. Aber das letzte Gericht ist Gottes Sache. Unsere Sache ist es, den 
Menschen, erst recht den Benachteiligten und auch den Übeltätern ihre Würde und 
damit ihr Lebensrecht zuzugestehen. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst 
und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz 
finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufge-
hen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. (Jes.58,9f.) 
Barmherzigkeit/Güte lieben (Liebe üben): Nur von Recht und Ordnung lebt die 
menschliche Gemeinschaft nicht. Gottes Gebote gipfeln im Liebesgebot. Wie Paulus 
1.Kor.13: Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe .. ohne Liebe wäre es nicht 
nütze. Sogar die Selbsthingabe kann an der Liebe vorbeigehen. Das Beste des an-
deren suchen 
Achtsam/wachsam/aufmerksam mitgehen mit deinem Gott (der dir den Weg 
bahnt) (demütig sein vor deinem Gott) – Liebesgebot ist Doppelgebot, Gottesbezie-
hung im AT immer wieder verglichen mit Umgang zweier Liebender miteinander - 
beieinander bleiben. Auf Gottes Stimme hören, kommunizieren, beten 
Das ist der rechte Gottesdienst: gib dich selbst, übe Recht, liebe die Güte und gehe 
aufmerksam mit deinem Gott. Genau das, was Paulus über den Gottesdienst im 
Römerbrief sagt: Ich ermahne euch, dass ihr euch hingebt als ein lebendiges Opfer. 
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.  
 
Doppelgebot der Liebe 
Zusammenfassung der 10 Gebote. In ihm hängt das ganze Gesetz und die Prophe-
ten! 
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Halten wir fest: Gott fordert Recht und Gerechtigkeit, Liebe und Überwindung der 
Armut.  
Oder müssen wir uns mit der materiellen oder geistlichen Armut abfinden, weil die 
Welt nun mal so ist? Werden wir immer Arme bei uns haben? Mk.14,7 Lässt sich die 
Armut überhaupt überwinden? Thema? Was realistisch? Nelson Mandela: Wie Skla-
verei und Apartheid ist Armut nicht natürlich; sie ist von Menschen gemacht und 
kann durch die Aktionen von Menschen überwunden und ausgerottet werden. 
Stimmt das? Bibel, Realität? 
Behutsam antworten: zunächst: allezeit Arme wäre völlig missverstanden als Recht-
fertigung, nicht gegen Armut zu tun. Salbung Jesu in Betanien – Geld den Armen – 
mich habt ihr nicht allezeit – Jesus alles zu geben, richtet sich nie gegen die Bedürf-
tigen – normal für Gemeinde, nahe bei den Armen zu sein, weil ihr Auftrag – ver-
stärkt die Aufgabe. (Wallis, 251ff) 
Die Sünde, die Wurzel von Ungerechtigkeit und Armut werden wir nicht letztlich be-
seitigen. Aber dazu ist doch Christus in die Welt gekommen, um die Trennung von 
Gott und ihre Folgen zu überwinden.  
Exkurs zum biblischen Menschenbild, s. Folie. 
Schaffen? Ist die Sklaverei abgeschafft? Die Rassentrennung? Sklaverei Kinder, 
Frauen, Arme – vielleicht mehr als vor 30 Jahren. Es wird all das weiter zur Realität 
dieser Welt gehören. Wir schaffen nicht die Neuschöpfung. Wir können überhaupt 
nicht schaffen, nur antworten, ver-antwort-lich leben. Schaffen kann allein Gott, auch 
die Neuschöpfung von Himmel und Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
Aber was ist Realität? Doch auch der auferstanden Christus! „Christen sind Protest-
leute gegen den Tod.“ (Bodelschwing?) Was ist Realismus? Die Wirklichkeit Got-
tes… Auferstehung! 
In der Diskussion um die deutsche Wiederaufrüstung wurde auch mit der Zwangs-
läufigkeit argumentiert und Gustav Heinemann hielt seinen früheren CDU-
Parteifreunden entgegen: Zwangsläufigkeit – das ist eine atheistische Kategorie! 
(Baldermann, Bibel-Sehnsucht,118) 
Die Bibel bezeugt uns Menschen, die sich mit den Verhältnissen nicht abfinden, die 
Propheten, angefangen mit Elia. Sie sind nahe bei Gott und nahe bei den Men-
schen.  
 
Mt. 28,18-20 Missionsbefehl 
beauftragt – Mission, missio d e i, Sendung Gottes, ist Oberbegriff und gliedert sich 
in diese drei Dimensionen (!) – nicht Konsquenz! Alles gehört ineinander: Das Wort 
ohne die Tat überzeugt nicht und Tat ohne das Wort ist verwechselbar. Evangelisa-
tion, die gute Botschaft von Jesus Christus weitersagen, trägt zur Bildung bei und 
geht einher mit der sozialen Tat wie bei Jesus Heil und Heilung nicht zu trennen 
sind. Bildung ohne das Evangelium würde die Wirklichkeit verengen und Diakonie 
ohne das Wortzeugnis von Christus würde verwechselbar mit jeder anderen sozialen 
Dienstleistung. Auch die Diakonie ist der Ruf in den Raum der Christusherrschaft, 
wo es mehr gibt als einen trockenen Hintern, nämlich Vorgeschmack des Himmels, 
Reiches Gottes, wo kein Leid mehr sein wird. Dem Paradigma „integrale Mission“ 
kann ich nur zustimmen. 
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Gibt es eine Prioritätenfolge der drei Dimensionen? Machen Jesus oder die Apostel 
einen Unterschied? Einmal hat es den Anschein: Apg. 6 die Wahl der sieben Ar-
menpfleger. Die Armenfürsorge (Witwen) wurde vernachlässigt – und der Dienst am 
Wort. Die Zwölf waren überfordert und man musste gabenorientiert Aufgaben teilen. 
Was tun die, die für die Armen sorgen sollen? – sie predigen: Stephanus, Philippus 
ist richtiger Evangelist. Das Wort soll nicht vernachlässigt werden. 
Bei all diesen Projekten gilt es, Jesus ins Spiel zu bringen. Er hat immer die innere 
und die äußere Not der Menschen wahrgenommen und ganzheitlich geholfen. Erst 
das macht die Arbeit des CVJM unverwechselbar und unterscheidet sie von bloßer 
sozialer Dienstleistung, die auch von vielen anderen verrichtet wird. Die Differenz, 
der Mehrwert besteht eben in der Liebesbotschaft von Jesus Christus, die die Lie-
bestat trägt und begleitet. Und gerade so wird der Mensch als Einheit von Leib, See-
le und Geist ernst genommen: „Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so 
ist mir geholfen.“ (Jer. 17,14) Heil und Heilung gehören zusammen.  
Tendenz: Tat eher als Wort… 
Gott will das Leben im Vollsinn. Darauf zielen seine Gebote, seine Forderun-
gen, sein Auftrag. 
 
Die andere große, noch größere Wahrheit der Bibel lautet:  

3. Gott gibt, bevor er fordert! 
Dekalog beginnt mit dem, was Gott getan hat 
Liebe – lasst uns lieben, denn… 
Vergebung, annehmen  
Gaben – Aufgaben, wem viel gegeben ist… (Lk.12,48) 
Leben – er gibt sich selbst 
 
Er vertraut uns die Welt an. 
Wir sind nicht Eigentümer, sondern Haushalter, Verwalter – 1.Petr.4,10. Die Erde ist 
des Herrn. Dienen – ich bin nicht gekommen mir dienen zu lassen! Dienen, weil er 
uns gedient hat. Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Mt.25) Das ganze Leben 
geben, es gehört ohnehin ihm. Fr. 1 – wem gehören wir? Erst mit dieser Sicht wird 
es möglich, sich nicht zu zersorgen. 
 
Gibt Vision vom Reich Gottes, vom neuen Himmel und der neuen Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt. Offb. 21, was nicht mehr sein wird. Richtigstellung aller ver-
kehrten Verhältnisse – schon angebrochen – kehrt um, denn das Reich Gottes ist 
nahe herbei gekommen – mitten unter euch. Es ist dort, wo Christus ist, mitten unter 
euch. Schon da, aber noch nicht vollendet. Der gekreuzigte und auferstandene Herr 
verkörpert R.G.  
Ausgerechnet da, wo sich sein Reich in dieser Welt behaupten, seine Überlegenheit 
beweisen könnte, nämlich vor Pilatus, sagt Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt (Joh.18,36) schon und noch nicht.  
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Es wächst im Verborgenen: in der Armensiedlung Lima, Krankenhaus, Friedhof, Ge-
fängnis. Jesus Christus ist in den dunkelsten Bezirken der Welt (Thielicke, V.U. 56-
67. 156ff). Vergleichbar selbstwachsende Saat, es wächst; unser Tun: wir können 
nur säen, düngen und ernten; Gott gibt Wachstum und Gedeihen. 
 
Zusammenfassung der Gaben Gottes: 
• Neue Kreatur, Vergebung, beschenkt ohne Leistung > Schalksknecht, Dankbar-

keit 

• Wir sind Salz, Licht, Sauerteig des Reiches Gottes in dieser Welt – vor Gott und 
für die Menschen. „das alternative Leben der Kontrastgesellschaft“ (Duchrow). 
Das Evg. bietet kein Rezept für eine Weltwirtschaftsordnung, sondern heilt das 
Herz Einzelner und heiligt ihr Tun. Es setzt die Möglichkeiten frei, die Gott jedem 
(unterschiedlich) gegeben hat. Biblisches Beispiel: Zachäus. Eindrückliches Bei-
spiel aus der Literatur: Jean Valjan in Les Miserables von Victor Hugo: Bischof 
vergibt, gibt – Valjan wirtschaftet mit dem Wert des Abendmahlsgeschirrs, gibt 
Arbeit, Brot und Liebe.  

Man kann übersehen, dass Gott das Entscheidende tut: Gaben, wachsen. in der 
Geschichte vom reichen Kornbauern…Du Narr!  s. zu Lk.12,13.21 
Habe als hättest du nicht Lk.14,33: Wer sich nicht von allem lossagt, was er hat, der 
kann nicht mein Jünger sein. Luthers letzte Strophe von Ein feste Burg: Nehmen sie 
den leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: laß fahren dahin, sie haben’s kein Gewinn,… 
Gott gibt, bevor er fordert. D.h. am Anfang nicht Gesetz… Gesetz und Evg. – Evg. 
und Gesetz - also Gesetz Teil des Evangeliums, es zeigt uns die bedingungslose 
Gnade und wo es lang geht.  
 
An diesen Maßstäben messen, was gangbarer Weg und was Irrweg 
 

4. Christliche Irrwege 
• Idealisierung der Armut 
Armut ist gottgewollt, weil Jesus arm war. In Bogotá heißt Armut: Arbeitslosigkeit, 
häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch, Drogen, Prostitution, Jugendliche von den Pa-
ramilitärs kassiert – Armut gottgewollt, – so lässt sich besser Macht über die Men-
schen ausüben, Neues weckt sie nicht, es war schon immer so. = Irrweg, Opium des 
Volkes. 
Gottes Wille ist Auskommen – seid ihr nicht viel mehr als die Vögel unter dem Him-
mel. Gesetzliche Verzichtsforderung: nirgendwo im NT. Jesus romantisiert weder 
Armut noch verlangt er, sich Armut aufzuerlegen. Auch aus der urchristlichen Güter-
gemeinschaft lässt sich kein Armutsideal ableiten. Urgemeindliche Gütergemein-
schaft Apg.4,32-35 / Liebeskommunismus: freiwillig sämtliches Eigentum teilen; eine 
Frucht des Pfingstereignisses, kein Gebot; Kommunitäten … 
Klöster – Mönchtum, Armut kirchliches Ideal 
Auch Luther verwirft die gesetzliche Forderung der Schwärmer und Täufer zum Ei-
gentumsverzicht (Honecker, Soz.ethik, 481). Calvin betont die Pflicht der Reichen 
zum diakonischen Handeln (482). 
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• Pakt mit dem Staat 
Vergötzung der Staatsmacht, also unkritisches Urteil und Ruhe predigen / kollaborie-
ren mit dem Staat, obwohl Unrecht geschieht, z.B. Deutsche Christen; oder Kirche 
und Großgrundbesitzer in Lateinamerika; religiöse Rechte in USA; der christliche 
Glaube ist nie deckungsgleich mit einem bestimmten politischen Programm (Wallis 
470) oder einer Gesellschaftsform, z.B. dem Sozialismus. Die Befreiungstheologie 
etwa läuft in dem Moment in die Sackgasse, wo die marxistische Ideologie bestim-
mend wird. Solange sie die ganze Befreiung, also auch von der Sünde im Blick hat 
(Gemeinschaft mit Gott und Geschwistern), und nicht nur die politische (und kulturel-
le) 
Falsch verstandene Zwei-Reiche-Lehre: z.B. Anpassung an bestehende Machtver-
hältnisse wie im III. Reich. Gefahr des ethischen Dualismus. Die Trennung von Welt 
und Heil ist ebenso falsch wie ihre Vermischung. Die Lehre v.d.Königsh.Christi, 
Barmen II: Gottes Anspruch auf unser ganzes Leben – keine Bereiche unseres Le-
bens, in denen wir nicht Chr., sondern anderen Herren zu eigen wären. Beide sozi-
alethischen Entwürfe ergänzen einander. Der Anspruch der Königsherrschaft Christi 
steht über dem des Staates. 
Weil das Reich Gottes im Verborgenen wächst, ist keine Wirtschaftsordnung die bib-
lisch richtige, auch keine Staatsform. Kein Politiker ist der Erlöser, auch nicht Oba-
ma. Politiker brauchen unsere Unterstützung und Kritik. 
 

• Überheblichkeit gegenüber den Armen  
Almosen: von oben, nur etwas. Die Armen sind nicht Klienten, sondern Gottes ge-
wollte und begabte Geschöpfe, Ebenbilder Gottes wie wir, Augenhöhe, Anerken-
nung, Wertschätzung. „Nobody can be so poor that he or she cannot help a poor.“ 
(Afrika)  
 – mehr am eigenen guten Gewissen interessiert als am Notleidenden. Die Armen 
dürfen nicht dazu instrumentalisiert werden, unser soziales Gewissen zu beruhigen, 
mir ein Denkmal zu setzen - Mutter-Teresa-Preis (1.Kor.13).  
Wir können auch nicht unsere protestantische Arbeitsethik einfach Menschen ande-
rer Kultur aufzwingen, um ihre Armut zu bekämpfen (calvinistische Arbeitseifer als 
Kampfmittel gegen Trägheit und Armut) – nicht Kulturimperialismus, sondern Inkultu-
ration auf der Grundlage der Inkarnation. Die Wirtschaft muss den Menschen die-
nen, nicht umgekehrt. Wir wissen nicht, welcher Arbeitsstil, welcher Tagesrhythmus 
für sie gut sind.  
Eine entlarvende Geschichte: Ein dt. Mittelständler trifft im Urlaub am Hafen von Ri-
mini auf einen in der Sonne dösenden Fischer… Wer ist in der lebensklügere, weise-
re … ? Dennoch sollten wir die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Brauchen 
wir nicht beide? Was wissen wir von den Armen? Haben wir ihre Kultur verstanden? 
Jesus kam zu dienen. Wurde Mensch, litt mit den Armen… Ist jemand in Christus, so 
ist er eine neue Kreatur – von innen, nicht von außen; nicht unser Verständnis von 
Zeit, Arbeit und Wirtschaft löst das Armutsproblem; das ist nicht das Evangelium. 
 

• Idealisierung des Reichtums 
Doppelte Prädestinationslehre (Vorherbestimmung zum Heil und zum Unheil – an 
den guten Werken und ihrer Frucht wird deutlich, ob jmd. zum Heil erwählt) das akti-
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viert natürlich enorm – Max Webers Kapitalismusthese. Schon die reformierten Be-
kenntnisschriften sprechen nur von Erwählung zum Heil. 
Wohlstandsevangelium – glaube und du kommst zu Wohlstand. Die Verheißung 
des Evangeliums ist nicht weltlicher Reichtum, sondern das Leben und volle Genü-
ge. 
 
Ich möchte nicht mit Irrwegen schließen, sondern Konkretionen der biblischen Per-
spektiven: 
 

5. Konkretionen der biblischen Perspektiven 
Ich möchte die Zusammengehörigkeit, die Integration von Evang., Bildung und soz. 
Aktion an zwei historischen und zwei heutigen Beispielen verdeutlichen.  
 
1. Johann Hinrich Wichern (Wichernjahr) 
Gründer der sog. Inneren Mission. Im Zentrum seines Denkens und Handelns stand 
der Begriff der „rettenden Liebe“. Darin steckt Heil und Heilung, Diakonie und Evan-
gelisation wie im ntl. sozein. Die Liebe sucht, d.h. sie ist missionarisch, sie denkt von 
der Not der anderen her, von der leiblichen und der Glaubensnot her. Den Weg aus 
der Verwahrlosung bot er den unversorgten Kindern durch Unterbringung und Un-
terweisung – Bildung im umfassenden Sinn, ganzheitlich. Und dazu gab er den Fa-
miliengruppenleitern zunächst eine theologische und pädagogische Ausbildung. Wi-
chern und viele andere diakonische Pioniere bekämpften die Armut erfolgreich durch 
rettende Liebe, in der sich das Wort, die Bildung und leibliche Fürsorge gegenseitig 
durchdrangen und befruchteten. 
Das bedeutet: Den Armen wird das Evangelium verkündigt. 
 
2. George Williams 
Gründer des ersten CVJM 1844 in London. George Williams war natürlich schon vor 
1844 aktiv. Wenn in der Teppichhandlung Hitchcock & Rogers die Arbeitszeit been-
det war, trafen sich junge Männer, um die Bibel zu lesen und zu beten; sie verbrach-
ten die Feiertage in den Lumpenschulen und gingen in die finstersten Gegenden der 
Stadt. Ein Tagebucheintrag von George Williams aus dem Jahr 1842: „Die Hütten 
rund um Paddington Green besucht und den Armen in ihren Wohnungen das Evan-
gelium gepredigt“. (S. Fischer, 50) Diese jungen Männer gründeten auch die „Bewe-
gung für den frühen Ladenschluss“, denn die Arbeitszeit betrug 14 Stunden an 
sechs Tagen die Woche. Sie hatten Erfolg.  
Wer sich ein Bild von der „Nachtseite“ Londons zur damaligen Zeit machen möchte, 
von den heruntergekommenen Behausungen der Armen, dem Egoismus und dem 
Profitstreben jedes Einzelnen, der lese „Oliver Twist“ von Charles Dickens. Mit sei-
nem Roman kritisiert Dickens das ungerechte Armenrecht sarkastisch und malt dem 
Leser das Slum-Milieu vor Augen, in dem die Kriminalität bestens gedeiht. 
Es war für die ersten CVJMer die größte Selbstverständlichkeit, dass Evangelisation, 
Bildung und die Beseitigung sozialer Missstände zusammengehören. George Willi-
ams ist später dafür geadelt worden, dass die Arbeitsverhältnisse und damit die 
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ganze Stadt und Gesellschaft von diesem kleinen Zimmer aus menschlicher gewor-
den sind. 
 
3. Armenviertel in Bogotá 
CVJM in Bogotà geht gegen die Armut und die Haltung „Armut ist gottgewollt“ an, 
indem er zum persönlichen Glauben an J.Chr. einlädt. Das befreit die Menschen 
dazu, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und 
offen für Neues zu werden. Ich konnte mich schon zweimal von der Wirkung dieses 
Projektes im Armenviertel von Bogota überzeugen. (Politische Arbeit für die Rechte 
der Menschen ist hier nicht möglich, weil sie dann von den Guerilla bedroht sind und 
die Sozialarbeit nicht mehr möglich wäre) 
 
4. CVJM-Welthandel 
Wirtschaften, säen, ernten – für das Leben.  Fairer Handel, Produktion, Klein-
kredite, unternehmerisch sein  
Fair kaufen über den CVJM/YMCA heißt fair handeln: 

1. Die Produzenten in den Entwicklungsländern erhalten einen gerechten Preis 
für ihre Produkte und können so sich selbst und Familienangehörige ernäh-
ren.  

2. Eigene Arbeit verleiht den Menschen Würde und verringert Ausbeutung, Kin-
derarbeit und Kriminalität. 

Zum Beispiel in Kolumbien und Peru habe ich eindrücklich erlebt, wie die Mitarbeiter 
des CVJM (ACJ) den Menschen im Vollzug des Unterrichts und der Arbeit die frohe 
Botschaft von Jesus Christus bezeugen. 
Wirtschaften ist Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht beim wirtschaften ja nicht nur ums 
Geldverdienen, also ein Einkommen für das Auskommen zu haben, sondern auch 
um das Menschenrecht auf Arbeit des einzelnen und die Wertschöpfung für die 
menschliche Gemeinschaft. Das Dienen mit den Gaben, die… als die guten Haus-
halter/ Wirtschafter Gottes hat also wenigstens diese drei überaus nützlichen Effekte 
gegen die Armut. 
Wirtschaften, Schöpfung gestalten und die Neuschöpfung in Christus leben, 
unternehmerisch und erfinderisch sein! Das entspricht dem Schöpfungsauftrag, 
die Erde zu bebauen und zu bewahren. 
 

Zusammenfassung: 
• Gott will das Leben  

– Evangelisation, Bildung, soziales Handeln 
• Gott gibt, bevor er fordert 

– Liebe, sich selbst, Gaben 
• Gott hat uns als Haushalter seiner Güter eingesetzt 

– (gerecht) wirtschaften  
Wolfgang Neuser 


