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Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Armut heißt, deutlich weniger
zum Leben zur Verfügung zu
haben, als gesellschaftlich
als normal gilt. Das heißt,
täglich Ausgrenzung, Scham
und Ohnmacht zu erleben.

Kernauswirkungen eines Lebensstandards unterhalb der Armutsgrenze sind soziale und kulturelle Ausgrenzung, gesundheitliche Unterversorgung und geringe Bildungschancen.
Dabei hat Armut viele Gesichter: Da ist die alte Frau, die ihre
Lebensmittel bei der Tafel holen muss, weil ihre Rente nicht
reicht. Da ist der 9-Klässler, der seine Hausaufgaben nicht
machen kann, weil die Familie sich keinen Computer mit
Internetanschluss leisten kann. Da ist der Überschuldete, der
die Fahrkarte zur weit entfernten Schuldnerberatungsstelle
nicht bezahlen kann. Da ist die Alleinerziehende, die trotz
einem Job im Niedriglohnbereich zusätzlich Hartz IV für sich
und ihre Kinder beantragen muss. Geld für ein Kinderfahrrad
oder ein größeres Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk
hat sie nicht.
Die Einkommensungleichheit in unserem Land wächst stetig:
wenige Wohlhabende haben steigende Einkommen, aber
ebenso steigt die Zahl derer im Niedriglohnbereich. Arbeit
schützt vor Armut schon lange nicht mehr.
Und wirkungsvolle Maßnahmen der Armutsbekämpfung
fehlen in vielen Bereichen. So ist zwar das Bildungs- und
Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche im Hartz-IV-Bezug
in seiner Zielrichtung wunderbar und wichtig, aber in seiner
Umsetzung furchtbar bürokratisch und ineffizient. Geschieht
Armutspolitik bei uns nur halbherzig? Ist sie von einem ständigen Hin und Her neuer Maßnahmen und Kürzungen (wie
beispielsweise in Beschäftigungsinitiativen) begleitet?
„Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein“ (5. Mose
15,4) – der besondere Schutz für Arme, Schwache und Benachteiligte zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Ja
bei Matthäus ist die Speisung der Hungrigen, die Bekleidung
der Bedürftigen oder die Versorgung Kranker Maßstab für das
Bestehen vor Gott (Matth. 25,31ff).

Daraus erwuchs eine Tradition, die sich von den Urgemeinden über Armenklöster und Spitäler bis zu den diakonischen
Aufbruchsbewegungen des 19. Jahrhunderts fortsetzt. Weil
aber eben auch Jesu Wort „Arme habt ihr allzeit bei euch“
(Joh. 12,8) gilt, sind wir heute in diesem reichen Land als
Kirche und Diakonie mit unserem Engagement noch genauso gefordert. Trotz aller bestehenden sozialen Netze haben
Menschen in Armutslebenslagen meist keinerlei Möglichkeit,
Geld für plötzliche Notfälle anzusparen. Hauptbetroffene sind
Arbeitslose, Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Menschen
mit Migrationshintergrund und zunehmend ältere Menschen.
Gehen dann beispielsweise Brille oder Kühlschrank kaputt,
kündigt sich die Geburt eines Kindes an, kann das zu ausweglosen, finanziellen Notlagen führen, die ohne Hilfe nicht zu
bewältigen sind. Hier setzt die schnelle und unbürokratische
finanzielle Unterstützung aus Mitteln des „Kirchlichen Hilfsfonds für Menschen in Not“ an. Jährlich werden durchschnittlich 50 Anträge bewilligt. Die Höchstgrenze bei einer einzelnen
Bewilligung liegt bei 550 Euro – eine Summe, die nicht in
jedem Fall ausgeschöpft wird.
Im Oktober 1993 mit einer Startsumme der Landeskirche
sowie des Diakonischen Werkes gegründet, hilft der Kirchliche Hilfsfonds für Menschen in Not (KHFs) seit 20 Jahren. Ein
„Jubiläum“, das eine gute und eine schlechte Seite hat: Die
schlechte ist, dass Menschen in Notlagen geraten können,
die sie trotz staatlicher Sicherungssysteme durch alle Netze
fallen lassen und eine private Hilfe notwendig machen. Die
gute Seite ist, dass der Hilfsfonds in all den Jahren immer zur
Verfügung stand und die Mittel nie gänzlich ausgingen. Immer
wieder konnte er aufgefüllt werden: durch Haus- und Straßensammlungen, Kollekten der Kirchgemeinden und großzügige
Einzelspenden. Mittlerweile ist der Topf wieder fast leer und
soll daher mit der Kollekte des diesjährigen Sonntags der Diakonie gefüllt werden. Die Diakonie Sachsen dankt im Namen
der Hilfesuchenden allen Spenderinnen und Spendern. Mit
der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen Lebenslagen
beschreiben, auf Ursachen und Auswirkungen hinweisen und
vor allen Dingen Mut machen, Menschen in Armut wahrzunehmen und gemeinsam nach Möglichkeiten der Hilfe zu
suchen.

Ihr Christian Schönfeld

Inhalt Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein

Inhalt

04
		

Bittersüßes Jubiläum:
20 Jahre Kirchlicher Hilfsfonds für Menschen in Not

06
07
08
09
10
11

Armut hat viele Gesichter
Fall 1: Mit Zwillingen schwanger und keinen Anspruch auf Sozialleistungen
Fall 2: Kein Kühlschrank für lebenswichtige Medikamente
Fall 3: Mobilität sichern
Fall 4: „Auch einmal auf der Sonnenseite gestanden…“
Fall 5: Keinerlei Spielraum für eine Brille

13
		

„Was hat das mit Gemeinde zu tun?“
Armut – ein notwendiges Kapitel des Gemeindeaufbaus

17
		

Vorschläge zur Liturgie
für einen Gottesdienst zum Thema „Armut“

18

Zehn Schritte auf dem Weg zur Gerechtigkeit

20

Armut in Deutschland

22

Weiterführende Informationen

3

4

20 Jahre Kirchlicher Hilfsfonds für Menschen in Not Statistische Angaben

Bittersüßes Jubiläum:
20 Jahre Kirchlicher Hilfsfonds für Menschen in Not

Im Oktober 1993 wurde mit einer Startsumme der
Landeskirche sowie des Diakonischen Werkes der
Kirchliche Hilfsfonds für Menschen in Not (KHFs)
eingerichtet. Er sollte kurzfristig Menschen zur
Verfügung stehen, die in einer akuten Notlage einer
schnellen und unbürokratischen Hilfe bedürfen.
So hat dieses „Jubiläum“ eine gute und eine schlechte Seite:
die schlechte ist, dass Menschen trotz staatlicher Sicherungssysteme in akute, plötzliche Notlage geraten, die eine
private Hilfe notwendig werden lassen. Die gute ist, dass der
Hilfsfonds in all den Jahren immer zur Verfügung stand und
die Mittel nie ausgingen. Immer wieder konnte der Hilfsfonds
aufgefüllt werden: durch Haus- und Straßensammlungen,
Kollekten der Kirchgemeinden und großzügige Einzelspenden.
Darüber sind wir – auch im Namen der Hilfesuchenden – sehr
dankbar.
Notlagen im Sinne des KHFs sind immer Armutslebenslagen.
Mehr als die Hälfte der Hilfesuchenden im Jahr 2013 bezog
Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB): SGB II,
SGB III und SGB XII. Niedrigeinkommen und eine geringe
Rente sichern das Existenzminimum ebenso nicht (Statistik
KHFs Diakonie Sachsen, 2013):
Lohn/Gehalt

17%

Rente/EU Rente

17%
50 %

ALG II
ALG I

2%

Leistungen SGB XII

2%

AsylbLG
Sonstiges

4%
8%

Statistische Angaben
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Es stehen keine Ressourcen für plötzliche Notfälle zur Verfügung. Ein Ansparen auf einen Kühlschrank, eine Brille, ein
Bett, einen Schrank u. ä. ist nicht möglich. Eine Schwangerschaft und die Geburt des Kindes – oft in Zusammenhang
mit Partnerschaftsproblemen (alleinerziehend) – führen oft
in ausweglose, finanzielle Notlagen, die ohne Hilfe nicht zu
bewältigen sind:
27%

Wohnungsausstattung
24%

Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt
Zusatzausgaben med. Reha/Hilfsmittel

15%

Lebensunterhalt

15%
12%

Wohnungssicherung
Hilfe in besonderer Lebenslage

7%

Es sind insbesondere Familien (rund 67%), welche sich an
die Beratungsstellen wenden und um Unterstützung bitten:
20%

Alleinlebend
Paar ohne Kinder

13%
45%

Familie mit 1–2 Kindern (davon fast die Hälfte alleinerziehend)
Familie ab 3 Kinder (davon fast die Hälfte alleinerziehend)

22%

Dem entspricht der Anteil der Frauen:
70%

Frauen
Männer

30%

Familiensichernde Maßnahmen sind also in diesem Land
durchaus lückenhaft. Es wird deutlich, dass auf politischer
Ebene noch einiges zu tun ist, damit Sachsen sein gesetztes
Ziel als familienfreundliches Land auch erreicht. Die Diakonie
Sachsen bringt dazu ihre Erfahrungen und Lösungsansätze
auf politischer Ebene immer wieder ein.
Reichlich 25.000 Euro wurden im vergangenen Jahr an 60
Hilfesuchende ausgezahlt, wie auch schon in den Vorjahren.
Vorrausetzung, einem Antrag auf Hilfe statt zu geben, ist immer ein kontinuierlicher Arbeitskontakt in einer diakonischen
Beratungsstelle. Gesetzliche Ansprüche wie Leistungen bzw.
ergänzende Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern („Hartz
IV“) oder Wohngeld müssen vorrangig beantragt werden.
Dabei unterstützen die Beraterinnen und Berater der Familien- und Schwangerenberatung sowie der KirchenBezirksSozialarbeit. Es zeigt sich, dass die Hürden der Beantragung

bei Ämtern oft sehr hoch sind oder mit Konflikten belastet.
Zunächst aber muss die Problemlage, in der die Antragsteller
sich befinden, geklärt werden. Dies geschieht in den Beratungsstellen.
So besteht auch in Zukunft die Aufgabe der Kirche mit ihrer
Diakonie darin, Menschen in Not und Ausweglosigkeit zu
helfen: Zum einen durch intensive Beratung, aber auch durch
Intervention bei Ämtern und Behörden, die bestehende
Rechtsansprüche nur unzureichend oder gar nicht umsetzen.
Aber eben nicht zuletzt mit einer schnellen und hürdenfreien
finanziellen Unterstützung aus den Mitteln des Kirchlichen
Hilfsfonds für Menschen in Not. Möge dies auch in Zukunft
mit Dank dieser Kollekte möglich sein.
Rotraud Kießling , Referentin Offene Sozialarbeit
Wilfried Jeutner, Referent Psychologische Beratung
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Armut hat viele Gesichter

Berichte Betroffener

Armut hat viele Gesichter

Kirche und Diakonie erinnern in öffentlichen Stellungnahmen und Positionspapieren den Staat immer
wieder an seine verfassungsmäßige Verantwortung.
Er soll wirklich Sozialstaat sein, die Würde des
Einzelnen achten und politische Instrumente bereitstellen, die die Armutsrisiken verringern und Armut
auffangen helfen. Es geht hier um verlässliches
Recht, nicht um Barmherzigkeit.
Diese vorhandenen Rechte auch eingelöst zu bekommen, ist
nicht immer einfach. Häufig müssen diakonische Beratungsdienste betroffenen Menschen dabei helfen. Und selbst dann
bleiben in diesem reichen Land viele verzweifelte Situationen
„übrig“, in denen „niemand“ zuständig ist und nur private Unterstützung wirklich Hilfe bringt. Lesen Sie die nachfolgenden
fünf Geschichten. Sie stehen stellvertretend für 60 weitere
Konstellationen, in denen im Jahr 2013 mit Geldern auf dem
Kirchlichen Nothilfefonds geholfen werden konnte.

Berichte Betroffener
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Fall 1:
Mit Zwillingen schwanger
und keinen Anspruch auf
Sozialleistungen
„Ich bin ausländische Studentin ohne Anspruch auf
Sozialleistungen. Ich verdiene leider nur ca. 370 Euro
im Monat, so dass ich in Verzug meiner monatlichen
Krankenkassenbeiträge gekommen bin. Aufgrund meiner
Zwillingsschwangerschaft sind regelmäßige ärztliche
Untersuchungen zwingend notwendig. Ich bitte Sie,
mir aus dieser Notsituation zu helfen.“

Was sagte die Mitarbeitende der Schwangerenberatung dazu:
„Frau S. kam am 9.4.2013 das erste Mal zu uns in Begleitung einer Frau aus der Kirchgemeinde, die sich um Frau S.
kümmert. Schon nach wenigen Sätzen zeichnete sich die sehr
schwierige psychosoziale und akute finanzielle Situation von
Frau S. ab. Die junge Frau studiert seit 2004 in Deutschland.
Sie finanzierte sich bisher über Tätigkeiten in der Hauswirtschaft und Kinderbetreuung, vorrangig bei Gemeindegliedern
– ca. 370 Euro im Monat kamen so zusammen. Wie sie es mit
diesem geringen Betrag schaffte, Miete und Krankenversicherung (KV) zu bezahlen, bleibt unklar. Sie wird von Gemeindegliedern häufig zum Essen eingeladen. Einen Nachweis über
das Einkommen kann sie nicht bringen, denn sie bekommt
das Geld in bar. Jetzt ist sie ungeplant schwanger geworden.
Der Kindesvater ist ein Student aus Mocambique, der auch
kein Einkommen hat und nicht Vater werden will. Es kam sogar zu Gewalttätigkeiten. Sie wird also alleinerziehend sein.
Ihre Eltern leben getrennt in Bogota. Da noch anderen Geschwistern die Ausbildung finanziert werden muss, bleibt für
Frau S. nichts übrig.

Anspruch auf staatliche Hilfe hat sie auf Grund ihres Aufenthaltstitels – Aufenthalt zum Studium nach § 16 und dem
Unterschreiben der Verpflichtungserklärung keine Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen – nicht. Beihilfe für die
Schwangerschaft haben wir natürlich über das Sozialamt
beantragt. Sie erwartet Zwillinge in einer Risikoschwangerschaft, da sich ein Fötus nicht richtig entwickelt. Wie sie
weiter arbeiten kann, steht in den Sternen. Ersichtlich wurde
in dem Gespräch gestern, dass sie schon zwei monatliche
Krankenversicherungs-Raten nicht bezahlen konnte. Da sie
über 30 Jahre alt ist, muss sie 154,51 Euro im Monat zahlen.
Meine Bitte an den Kirchlichen Hilfsfonds ist, die monatlichen
Krankenversicherungsbeiträge zu übernehmen. Die Zahlung
der Krankenversicherung steht im Moment an oberster Stelle.
Alles andere (wegen der Nachhaltigkeit) müssen wir Schritt
für Schritt regeln. Das ging gestern nicht alles auf einmal zu
erledigen.
An dieser Stelle meine Bitte an das Referat Migration:
Gäbe es noch Ideen bezüglich weiterer finanzieller Hilfen für
Frau S.? Ich sehe momentan keine andere Hilfe für Frau S.
und bitte Sie deshalb dringend um Hilfe.“

eilt!
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Fall 2:
Kein Kühlschrank
für lebenswichtige
Medikamente
„Ich lebe allein, bin gerade umgezogen und beziehe eine
Erwerbsunfähigkeitsrente. Da ich insulinpflichtige Diabetikerin bin, brauche ich zwingend einen funktionsfähigen
Kühlschrank zur Aufbewahrung des Insulins.
Mein jetziger Kühlschrank ist nicht mehr in Ordnung, die
Temperaturregelung funktioniert nicht mehr und ist auch
nicht mehr zu reparieren. Eine genaue Einstellung der
Kühlschranktemperatur ist jedoch für die Aufbewahrung
des Insulins sehr wichtig. Da ich in meiner jetzigen Situation bereits viel Unterstützung von kirchlichen Einrichtungen erhalten habe, möchte ich Sie darum bitten, mich bei
der Anschaffung eines neuen Kühlschranks zu unterstützen! Für Ihr Verständnis bedanke ich mich im voraus.“

Was sagt die Familienberaterin dazu:
„Frau M. ist seit kurzer Zeit Klientin unserer Beratungsstelle.
Durch die KirchenBezirksSozialarbeit und die Kirchgemeinde
Waldenburg wurde ebenfalls auch Kontakt zu unserer Beratungsstelle geknüpft. Frau M. lebt in einer Trennungs- und
Scheidungs-Situation und ist damit oft überfordert. Ein wichtiger Punkt jedoch ist ihre gesundheitliche Situation. Sie ist seit
48 Jahren Diabetikerin und hat mit den Begleiterscheinungen
der Erkrankung sehr zu kämpfen. Weiterhin kann sie kaum
das Haus verlassen und braucht beim Einkauf und anderen
Diensten fremde Hilfe.
Hinzu kommt eine Erkrankung am Kopf, die eine offene
Schädeldecke hervorgerufen hat. Jeder Sturz oder Verletzung
wäre lebensbedrohlich für Frau M. Dennoch besitzt sie eine
große Willenskraft und Resilienz. Für die Aufbewahrung ihres
Insulins benötigt sie dringend einen intakten Kühlschrank.
Eine Einschätzung des alten Gerätes liegt bei. Hiermit möchte
ich die Summe von 300,– Euro für einen neuen Kühlschrank
beantragen.

Frau M. erhielt bereits finanzielle Hilfe durch die KirchenBezirksSozialarbeit für die notwendig zu zahlende Stromrechnung, um die Stromabschaltung zu verhindern. Durch die
Trennung gibt es momentan Schulden in Form von Betriebskostennachzahlung und eine Mietrate der alten Wohnung.
Ich unterstütze den Antrag.“

dringen

d!
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Fall 3:
Mobilität
sichern
„Ich kann mir die Brille aus eigenen Mitteln leider nicht
leisten. Ein Antrag bei der ARGE wurde abgelehnt. Ich bin
aber wirklich darauf angewiesen und möchte Sie bitten,
mir die Brille zu finanzieren, da ich keine andere Möglichkeit habe. “

Was sagte die Mitarbeitende der Beratungsstelle:
„Herr L. befindet sich seit Dezember 2010 in regelmäßiger Beratung in unserer Schuldnerberatungsstelle und hat Kontakt
zur KirchenBezirksSozialarbeit. Er benötigt dringend eine Brille. Er kann kaum noch Auto fahren, da er durch das unscharfe
Sehen sehr eingeschränkt ist und auch Lesen und Schreiben
sind kaum noch möglich.
Herr L. ist verwitwet und Vater von 8 Kindern, 3 Kinder leben
noch im Haushalt. Ein Sohn (16 Jahre alt) lebt mit Freundin
und Kind ebenfalls bei ihm. Bis auf kurze Unterbrechungen
ist Herr L. seit der Wende arbeitslos. Bis April 2012 erhielt er
ergänzend ALG II. Für die Söhne erhält Herr L. Halbwaisenrente und Kindergeld. Da der 16-Jährige aus seiner Bedarfsgemeinschaft herausgefallen ist, erhält Herr L. seit Mai 2012
kein ALG II mehr. Dies verschärft die sowieso schon sehr
angespannte finanzielle Situation der Familie weiter.
Da die Familie sehr abgelegen wohnt, ist sie dringend auf das
Auto angewiesen. Herr L. ist der einzige in der Familie, der
eine Fahrerlaubnis hat. Er kümmert sich gut um seine Kinder
und auch die Enkelkinder. So hat er z.B. bis vor kurzem den
kleinen Sohn seiner damals noch minderjährigen Tochter
betreut, damit diese ihre Ausbildung beenden konnte. Auch
die junge Familie, die mit im Haus lebt (das Baby wurde am
3.12.2012 geboren) unterstützt er soweit es möglich ist. Sie
sind besonders auf ihn als Fahrer angewiesen, um z.B. zum
Kinderarzt zu kommen. Die Familie lebt in sehr einfachen
Verhältnissen, so wird die Wohnung z.B. noch mit Holz und
Kohlen beheizt.

Herr L. hat beim Jobcenter einen Antrag auf Gewährung eines
besonderen Bedarfs in Form einer Brille gestellt. Der Antrag
wurde abgelehnt.
Herr L. ist aufgrund seiner schwierigen finanziellen Situation
und etlicher Schulden u.a. Mietschulden in Höhe von knapp
2.700,– Euro, die nur in kleinen Schritten abgetragen werden
können, nicht in der Lage, das Geld für den Kauf einer Gleitsichtbrille aufzubringen. Auch eine Ratenfinanzierung ist nicht
möglich.
In Zusammenarbeit mit der zuständigen Schuldnerberaterin Frau Richter möchte ich Herrn L. bei der Antragstellung
unterstützen. Ein Schreiben von Frau Richter zur wirtschaftlichen Situation von Herrn L. liegt bei. Ich bitte Sie deshalb im
Namen von Herrn L. um Bewilligung einer finanziellen Unterstützung aus dem Kirchlichen Hilfsfonds.“

wichtig

!
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Fall 4:
„Auch einmal auf der
Sonnenseite gestanden…“
„Sie können mir glauben, dass es mir nicht leicht fällt, diese Hilfe zu beantragen, da wir vorher auf der Sonnenseite
des Lebens standen und anderen geholfen haben.“

Was sagte die Mitarbeitende der KirchenBezirksSozialarbeit dazu:
„Herr B. meldete sich telefonisch aus der Psychiatrie, um
seine derzeitige finanzielle Notlage zu schildern und um Hilfe
zu bitten. Daraufhin nahm die KirchenBezirksSozialarbeitende
Kontakt zu Frau B. auf und ein gemeinsames Beratungsgespräch wurde vereinbart. Frau B. ist gelernte Buchhalterin und
zog im Laufe ihres Lebens 11 Kinder auf. Die 6 ältesten Kinder sind wirtschaftlich selbstständig, die fünf Jüngsten leben
noch im Haushalt der Eltern.
Herr B. ist gelernter Holzfacharbeiter und hat sich mit einer
Holzbaufirma seit 2004 selbstständig gemacht. Die Firma lief
gut, es wurden teilweise bis zu 16 Mitarbeiter eingestellt. Frau
B. arbeitete als mithelfende Ehefrau in der Firma im Büro. Seit
2012 hatte die Firma immer häufiger damit zu kämpfen, dass
gestellte Rechnungen einfach nicht mehr beglichen wurden.
Im August 2012 gab es ein gemeinsames Gespräch mit der
Bank und anderen Beteiligten. Fazit: Die Auftragslage sei
gut, man solle weitermachen. Im Januar 2013 wurden dann
schlagartig die Konten durch den Gerichtsvollzieher gesperrt.
Herr B. blieb nichts anderes übrig, er musste Privatinsolvenz
anmelden und sein gesamtes Firmen- und Privatvermögen
fiel in die Insolvenzmasse. Herr B. erlitt einen psychischen
Zusammenbruch/Burn out und musste sich in stationäre
psychiatrische Therapie begeben. Im August 2013 sollte er
entlassen werden.
Frau B. hatte bis dahin ohne jegliche Unterstützung alle Behörden- und Kreditdinge zu regeln versucht. Die Familie erhält
ALG II. Der Hauskredit wird derzeit von einer Sparkasse an
eine andere verkauft. Die monatlichen Raten von 585,– Euro
werden derzeit von der Kirchgemeinde gespendet. Frau B.
hat derzeit also „nur“ die Nebenkosten zu begleichen. Diese
Regelung galt aber nur bis September.

Frau B. konnte mit dem Insolvenzverwalter übereinkommen,
dass das Familienauto, ein Ford Kleinbus, aus der Masse
herausgekauft werden kann. Sie beglich die außenstehenden
Raten, indem sie Sparkonten der Kinder auflöste. Alles schien
geregelt. Plötzlich meldete sich die Bank, dass sie durch die
Privatinsolvenz Herrn B. nicht mehr als Kreditnehmer haben
will und fordert das Auto oder den Restkaufwert in Höhe von
4.540,– Euro. Frau B. ist mit ihren Kräften am Ende. Sie benötigt das Auto dringend für das tägliche Leben. Sie wohnen
auf dem Land, Busverbindungen sind spärlich. Fast jeden Tag
muss sie nach Chemnitz, um mit dem Jobcenter, Banken,
Krankenkassen oder Ärzten etwas zu klären. Wöchentlich
besucht sie ihren Mann in der Klinik. Das jüngste Kind muss
in den Kindergarten gefahren werden. Ein Einkaufsmarkt ist
mehrere Kilometer entfernt. Die Einkäufe für eine so große
Familie im Bus zu transportieren, ist utopisch.
Außerdem ist die Familie fest gewillt, nach der Genesung von
Herrn B. wieder mit der Holzbaufirma weiter zu machen. Frau
B. hat schon wieder viele Anfragen und wird bei zukünftigen
Aufträgen auf Abschlagszahlungen bestehen. Herr B. muss
für die erste Zeit seiner Berufstätigkeit auf den Kleinbus zurückgreifen können, da alle Firmenautos beschlagnahmt sind
und das Geld zum Herauskaufen fehlt. Die Firma muss erst
wieder Gewinn bringen, bis irgendwann wieder ein Firmenauto angeschafft werden kann. Bedingt durch die Privatinsolvenz dürfen keine neuen Schulden oder Kreditverträge gemacht werden. Die Familie hat in der Notlage alle möglichen
Stellen angelaufen. Ihre Kirchgemeinde könnte noch einmal
2000,– Euro als Einmalzahlung leisten. Der Restbetrag könnte
sich wie folgt zusammensetzen:
4540,– € Gesamtforderung bis zum XXX
- 2000,– € Kirchgemeinde
- 550,– € Kirchlicher Hilfsfonds
- 690,– € Otto und Lonny Bayer Stiftung
- 1300,– € Stiftung „Familie in Not“
Die Hilfen der Stiftungen sind allerdings voneinander abhängig, da nur gezahlt wird, wenn die Gesamtsumme zustande
kommt und die Notlage damit auch wirklich abgewendet
werden kann.
Für mich als Beraterin ist die Notlage der Familie und die
akute psychische Belastung aller Familienmitglieder deutlich
zu spüren.“

hilfe!

Berichte Betroffener

Armut hat viele Gesichter

11

Fall 5:
Keinerlei Spielraum
für eine Brille
„Unsere finanzielle Situation lässt es momentan nicht zu,
aus dem Etat des ALG II Einkommens eine neue Sehhilfe
zu finanzieren. Durch den mehrfachen Verlust von Arbeitsplätzen sind unsere gesamten Rücklagen aufgebraucht.
Meine letzte Brille habe ich mir 1997 anfertigen lassen.
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch einen Zuschuss von
der Krankenkasse. Diese Leistung wurde seit mehreren
Jahren aus dem Leistungsbereich gestrichen. Auch beim
Jobcenter habe ich vorgesprochen, leider gibt es da auch
keine Möglichkeit, einen Zuschuss zu beantragen. Ich
könnte evtl. ein Darlehen bekommen, was jedoch fraglich
ist. Wir sind in der Schuldnerberatung vorstellig und beabsichtigen in die Privatinsolvenz zu gehen. Das bedeutet, dass wir keine zusätzlichen Schulden mehr machen
dürfen. Eine neue Brille ist jedoch dringend notwendig,
da meine Sehkraft sehr nachgelassen hat und ich z.B.
Leute auf der anderen Straßenseite nicht erkennen kann.
Eine Behinderung nach dem Landesblindengesetz kommt
bei mir auch nicht in Frage, da ich meine Sehkraft immer
noch mit einer Brille ausgleichen kann. Erst wenn man
trotz Sehhilfen nicht mehr als 40% Sehkraft hat, kann
man in das Blindenprogramm aufgenommen werden.
In den letzten Jahre habe ich nur ehrenamtlich oder auf
250-Euro-Basis gearbeitet. Hier in Wurzen habe ich einen
Kindergarten unterstützt, gehe mit älteren Menschen spazieren oder musiziere mit Ihnen, auch helfe ich in unserer
Kirche in einigen Bereichen mit.“

di
notwen

g!

Was sagte die Mitarbeitende der KirchenBezirksSozialarbeit dazu:
„Frau K. wird von uns im Rahmen der KirchenBezirksSozialarbeit in enger Verbindung mit der Schuldnerberatung beraten
und vertreten. Frau K. ist verheiratet und hat eine 9-jährige
Tochter. Sie ist arbeitslos, engagiert sich ab März im Rahmen
des Bundesfreiwilligendienstes in einer Kindertageseinrichtung. Die Familie bezieht ALG II. Dagegen stehen Wohnkosten, Strom/Gas. Weitere monatliche Geldbeträge muss die
Familie für Familienversicherungen, Kontoführungsgebühren,
Tageszeitung, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Gartenpacht,
Zahnspange der Tochter, Schulausgaben (Klassenkasse,
Milchgeld, Veranstaltungen, Füller, Stifte, Kopiergeld usw.)
einplanen. Weitere Ausgaben sind für Lebensmittel, Körperhygieneartikel, Benzin, Zuzahlungen Krankenkasse bzw.
selbständig aufzubringende Arzneimittelkosten, Bekleidung
(vorwiegend für die 9-jährige Tochter) u.ä. vorgesehen. Frau K.
ist gemeinsam mit ihrem Mann für eine Forderung von ca.
8.000 Euro gesamtschuldnerisch haftbar. Für beide Ehepartner ist ein Verbraucherinsolvenzverfahren angedacht. Ein
Teil der Schulden des Ehemanns, ebenfalls als gemeinsame
Forderung, sind dem Alkoholkonsum geschuldet. Frau K. hat
während dieser Zeit zu ihrem Ehemann gestanden und ihn
begleitet, als er den Kreislauf der Sucht durchbrochen hat.
Er ist nach Aussagen des Ehepaars trocken. Soweit ich weiß,
wird diesbezüglich weiter beraten.
Ich habe Frau K. bisher als eine sehr zuverlässige und gewissenhafte Klientin erlebt, die ihr Monatsbudget gut im Blick hat
und genau durchplant. Das Monatsbudget gewährt für eine
Brille keinerlei Spielraum. Ein Darlehen durch den Optiker
bzw. das Jobcenter kommt aus meiner Sicht nicht in Frage,
da mit einer Neuverschuldung die Vorbereitung des Insolvenzverfahrens nicht sinnvoll wäre.
Aufgrund der oben geschilderten Situation befürworte ich eine
Unterstützung von Frau K. durch den Kirchlichen Hilfsfonds.
Es ist eine punktuelle Hilfe, die die Lebensqualität von Frau K.
extrem steigert. Ohne die Hilfe ist sie kaum noch in der Lage,
am Leben teilzunehmen.“
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„Was hat das mit Gemeinde zu tun?“
Armut – ein notwendiges Kapitel des Gemeindeaufbaus

Im kleinen S-Bahnhof eines gutbürgerlichen Stadtteils liegen in einer bitterkalten Winterphase zwei
Obdachlose in ihren Schlafsäcken auf dem Boden.
Hunderte von Passanten müssen einen Bogen um
sie machen. Zwei, drei Tage lang geht das so. Dann
siedeln sich die beiden – vielleicht nach einer Aufforderung von offizieller Seite – an einer unauffälligeren
Stelle, unter der Brücke, an. Ich nehme Kontakt auf
und erfahre über mehrere Wochen viel aus ihrem
Leben. Zerwürfnis mit der Herkunftsfamilie, Kriminalität, „Knast“, Alkohol, Scheidung, Verlust der Arbeit,
Zusammenbruch des seelischen Korsetts, Platte.
Sie brauchen Essen, sie brauchen Wärmflaschen,
Decken, auch Alkohol, und wenn sie klar im Kopf
sind, sind sie für Gespräche aufgeschlossen. Irgendwann braucht der eine dringend ärztliche Hilfe.
Im Ganzen war es eine Geschichte, aus der ich mehr Lektionen gelernt habe als aus vielen Büchern – übrigens eine
Geschichte mit immer wieder beglückenden Momenten von
Nähe, geradezu freundschaftlichem Vertrauen und gegenseitigem Verstehen. Aber hier soll nur die Frage interessieren: Was
haben zwei Obdachlose in einem S-Bahnhof mit der christlichen Gemeinde am Ort zu tun?

Die Zusammenarbeit mit der kreiskirchlichen Diakonie war übrigens in der Tat hilfreich. Und als einer von den beiden in ein
Krankenhaus musste, hat der evangelische Verwaltungschef
es auf seine Kappe genommen, dass der Patient noch ein
paar Tage länger bleiben durfte, bis die Kältewelle abebbte.
Auch zwei Familien in der Nachbarschaft und manche anderen halfen. So bildete sich ein halbwegs zuverlässiges Netz,
das die beiden umgab.
Aber die Gemeinde? Sie erklärte ihre Unzuständigkeit. Die
Gründe dafür dürften in dem liegen, was ein Dozent einer
Evangelischen Fachhochschule für Gemeindepädagogik
und Diakonie-Wissenschaften so beschreibt: „Bei Lehrveranstaltungen zum Thema ,Gemeindediakonie‘ mache ich die
Erfahrung, dass die Studierenden Gemeindepraxis und Diakonie nicht miteinander verbinden. Der Begriff ,Diakonie‘ wird
ausschließlich mit Hilfeorganisationen jenseits der Gemeinde
in Zusammenhang gebracht. Nicht so sehr die Sache als vielmehr der Begriff der Diakonie scheint aus vielen Gemeinden
ausgewandert zu sein. Wofür man aber keine Sprache hat,
das bleibt unbegriffen und findet schließlich gar nicht mehr
statt.“

Die Gemeinde ist Teil der Gesellschaft
„Nichts“, sagte der zuständige Pastor. Es gebe doch eine
Obdachlosenbetreuung von der kreiskirchlichen Diakonie.
„Nichts“, sagten auch Gemeindeglieder. Es gebe ja Heime
für solche Leute, da könnten die beiden hin – und gaben nur
widerwillig eine Wärmflasche oder Decke heraus (übrigens
wollten die beiden partout nicht in ein Heim!). „Selber schuld“,
dachten die meisten, die vorüber gingen und empfanden
sie als eine Zumutung. Das waren sie auch. Aber in welcher
Weise? Sie konfrontierten unverstellt mit der Tatsache, dass
es in unserer Gesellschaft Armut und Verelendung gibt. Sie
provozierten Gefühle der Hilflosigkeit. Sie waren Stellvertreter
für einen gesellschaftlichen Riss, für einen Abgrund, von dem
jeder wusste, dass es ihn gibt, den aber verständlicherweise
niemand gern an sich heran lässt. Auch eine Gemeinde nicht.

In der Regel wird sich Armut verstecken oder verdecken:
Nach außen hin Normalität walten lassen, so gut es eben
geht. Darum ist es heute nötig, die Wahrnehmung zu schulen
und zwar auf allen Ebenen der Gemeindearbeit: im Kindergarten, in der Jugendarbeit, auch in der Altenarbeit. Anzeichen von äußerer Verwahrlosung, jahreszeitlich unpassende
Kleidung, anhaltende Traurigkeit oder andere seelische
Auffälligkeiten, Gesundheitsprobleme oder Leistungsabfall
sind Erscheinungsformen, die einen Armutsverdacht auslösen
sollten – durch eine nachgehende Seelsorge, durch sensible
Kontaktaufnahme, darunter nicht zuletzt durch aufsuchende
Gemeindearbeit.
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Am Anfang war der Besuch

Ein diakonisches Klima in der Gemeinde gestalten

Es ist lehrreich zu sehen, dass in der urchristlichen Gemeindediakonie der Besuch in den Häusern einen hohen Stellenwert hatte. „Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott
und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Drangsal
zu besuchen“ (Jak 1,27).

Die Bedeutung einer christlichen Gemeinde für den nahen
Sozialraum, in dem sie selber einen Teil darstellt, kann nicht
überschätzt werden, wenn sie bereit ist, Not wahrzunehmen,
zu thematisieren und ihr etwas entgegenzusetzen.

Aber auch die neuzeitliche Diakonie hat mit Besuchen in
Wohnhäusern angefangen. Johann Hinrich Wichern, ihr Begründer, stieß dabei – im Zusammenhang seiner „Sonntagsschularbeit“ in St. Georg in Hamburg – auf großes Elend, das
ihn tief bewegte und seinen weiteren Weg der Gründung von
„Rettungshäusern“ für Kinder bestimmte.
Bis in die späten Schriften hinein spielen in Wicherns Denken die Worte „suchen“,„hingehen“ und „aufsuchen“ eine
herausragende Rolle. Denn Diakonie hat genauso am Sendungsbefehl „Geht hin…“ (Mt 28,18f) teil wie Evangelisation.
Für beides – und für die Zusammengehörigkeit von beidem –
steht der Name Johann Hinrich Wichern und seine Innere Mission. Und für beides verwendet er durchgehend die Begriffe
„Rettung“ und „retten“, denkt also dabei ganz aus dem Geist
Jesu heraus, der gekommen ist, um „das Verlorene zu suchen
und zu retten“ (Lk 19,10).
Von Wichern können wir lernen, dass zu einer diakonischen
Gemeindearbeit im Namen Jesu vor allem „Sucharbeit“ gehört, also die aufsuchende Bewegung hin zu den Menschen.
Sie sucht „das Verlorene“ auch in Gestalt der Armen. Schon
diese Bewegung hin zu ihnen macht Diakonie zu einer missionarischen Diakonie.
Nach einem Besuchsprojekt in einem gut situierten Vorort
Düsseldorfs resümierten die Mitarbeitenden nach Abschluss
des Projekts erstaunt: „Wir wussten gar nicht, wer in unserem Stadtteil alles wohnt“ – und meinten damit vor allem die
schwierige soziale Situation von Gemeindegliedern, die sie
bisher übersehen hatten.

Zunächst „thematisiert“ – nicht nur am Rand und in besonderen Aktionen, sondern in ihrer geistlichen Mitte, im Gottesdienst. Die Qualität einer Predigt ist nicht zuletzt an ihrem
Realitätsbezug zu messen, daran, ob sie „Straße und Altar“,
Wort und Tat, Heil und Heilung zusammenzubringen vermag.
Thematisieren im Gottesdienst heißt ferner: Information in Verbindung mit konkreter Fürbitte und die wiederum verbunden
mit einem geistlichen, „liturgischen“ Umgang mit den Kollekten (zum Beispiel Empfang der Gaben und Dank für
sie am Altar).
Wir haben alle schon den Satz gehört: „Wir sammeln heute
für die Diakonie der Gemeinde.“ Eine Ansage, wenn sie so
allgemein bleibt, macht Diakonie zu einer nachrangigen
Angelegenheit und belässt sie lieblos im Schatten der Undeutlichkeit. Anders die Bitte, die ich kürzlich im Zusammenhang einer Kollektenansage hörte: „Man möge am Ausgang
in einen besonderen Korb Geld einlegen, damit Kinder, deren
Familien den Betrag für die Sommerfreizeit der Gemeinde
nicht aufzubringen in der Lage seien, mitfahren können.“
Diese Bitte war zugleich eine lehrreiche Information über
einen sozialen Befund im Stadtteil.
Nicht nur Worte, auch Räume einer Gemeinde thematisieren
armutsorientierte Diakonie. Der Extra-Raum für den EineWelt-Laden zeigt die Nähe und das Sich-betreffen-Lassen von
der Not und Ungerechtigkeit, unter der ferne Nächste leiden.
Der besondere Ort für eine Kleiderkammer für Asylbewerber
und andere sozial Benachteiligte spricht eine ebenso deutliche Sprache. Genauso trägt die Wahrnehmung von und die
Beziehung zu Selbsthilfegruppen, etwa der Anonymen Alkoholiker, die Gemeinderäume zur Verfügung gestellt bekommen, zu einem diakonischen Klima bei.

Erfahrungen im Dienst

Nicht selten begegnet man in Gemeinden einer armutsorientierten Arbeit mit arbeitslosen Menschen. Sie kommen einmal
in der Woche zum Erfahrungsaustausch zusammen, haben
unter Anleitung eines zuständigen Mitarbeiters ein Programm
mit Filmen, mit Ausflügen und mit Vorträgen zu Themen, die
sie persönlich betreffen, bis hin zu Maßnahmen, sie wieder in
Arbeitsprozesse einzugliedern.
Auch Jugendarbeit ist heute – angesichts von Jugendarbeitslosigkeit – vielerorts nicht mehr ohne die diakonische Dimension, ja ohne sozialarbeiterische Kompetenz zu denken. Das
Weigle-Haus in Essen gründete in Kooperation mit anderen
eine Autowerkstatt für schwer vermittelbare Jugendliche. In
einem Jugendhaus in Genthin beispielsweise werden Computerkurse und andere Fortbildungsmöglichkeiten angeboten,
die Jugendliche mit niederem Schulabschluss qualifizieren.
Eine Jugendleiterin aus Denklingen beschreibt das diakonische Klima in ihrer Gemeinde so: „Gemeinde muss ein
Lebensraum für Kirchenferne und für Sozialschwache sein.
Sie ist ein Haus, zu dem alle eingeladen sind. Wichtig ist für
die Jugendlichen: Ich habe eine ,offene Tür‘ (zum Hereinkommen und wieder Hinausgehen). Dass dies sein kann und darf,
ist Diakonie. Die Jugendlichen fallen schnell in Löcher, und
wenn sie in Löcher fallen, kriegt man das mit. Wir sind dann
aufmerksam und betend zur Stelle. Manchmal sprechen wir
die Dinge auch offensiv an und begleiten sie. Hinzu kommen
Botengänge: Sozialamt, Polizei, Asylantenbetreuung. Da sind
wir ein Auffangbecken“ (aus: mi-di, Informationsschrift für
Mission und Diakonie 1, 2004, S. 6).
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Nur eine diakonische Gemeinde ist eine
missionarische Gemeinde
Die Diakonie einer Gemeinde lebt nicht vom Binnenblick,
sondern stellt sich ins Gemeinwesen. Sie geht aus sich
heraus, sie sucht „der Stadt (oder des Dorfes) Bestes“
(Jer. 29,7). Denn Ausstrahlung und Glaubwürdigkeit erlangt
man nicht in der Nische. Eine Gemeinde wird, wie sich in
vielen Fällen zeigt, von öffentlichen Einrichtungen der Stadt
oder des Dorfes gern als Partnerin angenommen, wenn man
mit ihr kompetent und auf Augenhöhe kooperieren kann. Ihr
ausstrahlendes diakonisches Klima wird Menschen anziehen – gerade auch solche, die zur Mitarbeit bereit sind. Wenn
das diakonische Kraftfeld sich spürbar aus dem Auftrag Jesu
Christi speist und das heißt gleichzeitig: gottesdienstlich verankert ist, wird es in, mit und unter dem Hilfehandeln auch zu
einem missionarischen Kraftfeld werden – und umgekehrt. Die
rettende Tat und das rettende Wort brauchen einander und
verweisen aufeinander. Dann können Glaube, Hoffnung und
Liebe miteinander gedeihen.
Ulrich Laepple, Pfarrer im Ruhestand, ehemals Diakonischmissionarischer Gemeindeaufbau bei der Arbeitsgemeinschaft
Missionarische Dienste (AMD) im Diakonischen Werk der EKD

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Autoren aus „Diakonie Konkret –
Handreichung für Gemeindearbeit 2010: „Armut in der Gesellschaft – Menschlichkeit
braucht Unterstützung“ S. 50–52
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Man wird darum nicht umhin kommen, die im Alten Testament
geübte wie bei Jesus scharf formulierte Reichtums-Kritik
(„Wehe euch Reichen!“, Lk 6,24) auf die aktuelle Armutsdebatte in Deutschland zu beziehen (vgl. Spr 30,8.9; Jer 9,22;
Ps 73,12; Lk 18.23f; Jak 2,5ff; 5,1; Mt 19,23ff). Nicht so, dass
in der Bibel Besitztum und Güter an sich desavouiert würden,
aber so, dass die Gemeinwohlorientierung von Einkommen
und Besitz zur Rechtsforderung wird.

Wenn die Bibel „die Armen“ und ihr Ergehen in der Perspektive des Rechts betrachtet, tut sie es anschaulich und differenziert. Die Armen kommen als Witwen und Waisen, als Sklaven
und Entrechtete, als Hungernde, Dürstende, Verfolgte und
Flüchtende in den Blick, ebenso als – oft aus wirtschaftlichen
Gründen – Prostituierte und als (oft unter Steuergesetzen)
Ausgebeutete; sie begegnen uns, teils als Völker, teils als Einzelne – in Erzählungen, in Rechtssatzungen oder in prophetischer Kritik.
Als Spitze solcher Aussagen findet die Anwaltschaft Gottes
für die Armen ihre Zusammenfassung im Werk Jesu Christi
selber: „Denn ihr erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde,
damit ihr durch seine Armut reich würdet“ (2. Kor 8,9). Es ist
bemerkenswert, dass dieser theologische Zentralsatz über die
„Armut Christi“ die nur scheinbar profane Bitte des Paulus an
die Korinther untermauert, sich doch an der Armenkollekte für
die Jerusalemer Gemeinde zu beteiligen. Unmissverständlicher als mit dem Verweis auf den Kern der Christusaussagen
kann man keine Armutsethik begründen.
Die Anwaltschaft für die Armen ist durch Kirche und Diakonie
auf vielerlei Weise durch öffentliche Stellungnahmen, durch
Armutsuntersuchungen und Positionspapiere ausgedrückt
worden. Diese Papiere zielen nicht zuletzt darauf ab, den
Staat an seine verfassungsmäßige Verantwortung zu erinnern.
Er soll wirklich Sozialstaat sein, die Würde des Einzelnen
achten und darum politische Instrumente bereitstellen, die die
Armutsrisiken verringern und Armut auffangen helfen.
Es geht hier also um verlässliches Recht, nicht um punktuelle
Barmherzigkeit. Der Staat kann und soll kein barmherziger
Wohltäter sein, sondern Urheber eines nach menschlichem
Ermessen weitestgehend gerechten und verlässlichen sozialen Regelwerks und Wächter über die Effizienz. Hier ist
juristische und ökonomische Kompetenz vonnöten, die in
unseren Diakonischen Werken vorhanden ist und auch aus
den Gemeinden heraus Respekt verdient.
Ulrich Laepple

Gottesdienst zum Thema „Armut“

Vorschläge zur Liturgie
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Vorschläge zur Liturgie
für einen Gottesdienst zum Thema „Armut“
Psalm: 36 (EG 719)
Liedvorschläge:
EG 263,
EG 321,
EG 360,
EG 257,
EG 170,

1–3, 6,7
1
1,3,4,6
1–3,7
1–4

Sonne der Gerechtigkeit
Nun danket alle Gott
Die ganze Welt hast du uns überlassen
Herz und Herz vereint zusammen
Komm Herr segne uns

Lesung: 1. Kor 12, 12–27
Gebetsvorschläge:

Fürbittengebet
Liebender Gott
Du überwindest unsere Grenzen
und führst uns über uns selbst hinaus.
Wir bitten dich für die Menschen, die ausgegrenzt werden,
weil Sie nicht unseren Normen entsprechen.
Lass sie erleben, dass sie zu dir gehören.
Wir bitten dich für die, denen unsere Gesellschaft
keine Zukunft mehr zutraut, weil sie zu alt sind,
um in der Arbeitswelt zu funktionieren.
Trage sie in der Gegenwart und sei du ihre Zukunft.

Bußgebet/Eingangsgebet
Liebender, vergebender Gott,
du schenkst uns einen weiten Horizont.
Und wir sehen nur auf unser Eigenes.
Du schenkst uns deine Fülle. Und wir hüten sie ängstlich.
Du begegnest uns. Und wir kennen Dich nicht.
Du öffnest uns die Herzen.
Wir bauen Grenzen und Mauern um uns herum.
Wir bitten dich:
Hilf uns aus dieser selbstgemachten Gefangenschaft.
Befreie uns von dieser Beengung und zeige uns die Welt.
Bleibe bei uns auf unserem Weg zueinander
und aufeinander zu.
Denn ohne dein Erbarmen sind wir verloren
in der Einsamkeit unserer Herzen.
Erbarm dich Herr.
Kollektengebet
Barmherziger Gott, du bist der Grund unserer Hoffnung.
Quell unserer Liebe. Helfer unseres Glaubens.
Wir danken dir dafür, dass du uns gibst, was wir brauchen und
dass du jedes deiner Kinder bei dir sein lässt,
durch unseren Herrn Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wir bitten dich für die, die in ihrer Jugend keine Chance
bekommen, dazu zu gehören. Deren Begabungen nicht
gefördert werden. Deren Schwächen nicht gestärkt werden.
Denen von Anfang an nichts zugetraut wird.
Sei du ihre Zukunft.
Wir bitten dich für die, die alleine ihre Kinder großziehen
müssen. Die oft nicht wissen, wie es weitergehen soll.
Die ihren Kindern so oft „Nein“ sagen müssen, weil nichts
für sie da ist. Sag du „Ja“ zu ihnen und ihren Kindern.
Gib ihnen Kraft, Mut, Hoffnung und Hilfe.
Wir bitten dich, lass uns einander nicht übersehen.
Stärke unsere Gaben. Schenke uns Menschen, die unseren
Schwächen aufhelfen. Lass uns füreinander da sein,
mit dem, was du uns geschenkt hast.
Wir bitten dich für alle die Menschen, die es sich zum Ziel
gesetzt haben zu helfen. Hier in dieser Gemeinde, in deiner
Diakonie – und in der ganzen Welt. Steh ihnen bei, wenn die
Kraft sie zu verlassen droht und gib ihnen die Zuversicht,
dass das Tun in deinem Namen nicht umsonst ist.
Amen.
Volker Erbacher, Pfarrer, ist im Diakonischen Werk der evangelischen Landeskirche in Baden e.V. verantwortlich für den
Arbeitsbereich Fundraising und ökumenische Diakonie.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Autoren aus „Diakonie Konkret –
Handreichung für Gemeindearbeit 2010: „Armut in der Gesellschaft – Menschlichkeit
braucht Unterstützung“ S. 50–52
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Zehn Schritte auf dem Weg zur Gerechtigkeit

Eine gerechte Gesellschaft beginnt bei den Kindern.
Die Diakonie fordert zehn konkrete Schritte auf dem
Weg zu einer gerechten Gesellschaft:

Standpunkte

1.	Nach dem Rettungspaket für die Finanzwirtschaft ist
es nun an der Zeit, den Sozialstaat zu stärken, so dass
alle Menschen an der Gesellschaft und ihrem Wohlstand
teilhaben können, statt seinem Abbau und wachsenden
Finanzierungslücken zuzusehen. Ein Runder Tisch gegen
Armut muss Politik, Wirtschaft, Beschäftigte, Kirchen und
Wohlfahrtsverbände zusammenführen, um gemeinsam
engagierte Schritte zur Armutsbekämpfung zu beraten
und dabei Kinder und Jugendliche besonders in den
Blick zu nehmen. Eine solche Initiative findet auch Unterstützung durch die EU-Strategie 2020, in der sich die
Mitgliedsstaaten geeinigt haben, das Engagement gegen
Armut und soziale Ausgrenzung zu fördern und konkrete
Maßnahmen im Rahmen einer Europäischen Plattform
zur Bekämpfung der Armut zu ergreifen.
2.	Kinder brauchen ausreichende Möglichkeiten zur Teilhabe, Bildungschancen durch gute Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten und pädagogische Angebote von
Anfang an, damit sie gar nicht erst in den Kreislauf von
Armut und Ausgrenzung geraten.

Zehn Schritte auf dem Weg zur Gerechtigkeit
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5.	Besondere Hilfen müssen bereit stehen, wenn größere
Anschaffungen wie zum Beispiel eine Waschmaschine,
ein Kinderfahrrad oder neue Kleidung für Familien eine
unüberwindbare Hürde darstellen.
6.	Das Recht auf Wohnen und auf Sicherung des sozialen
und kulturellen Existenzminimums muss angemessen
und ohne Abschläge umgesetzt werden. Hilfen zum Wohnen müssen so ausgestaltet sein, dass sich die Wohngebiete mischen können und Kinder nicht in Gegenden
aufwachsen müssen, in denen Perspektivlosigkeit zur
Normalität wird.
7.	Zu einer gerechten Gesellschaft gehört auch der wohnortnahe und barrierefreie Zugang zu einer bedarfsgerechten und erschwinglichen gesundheitlichen Versorgung.
Unser Gesundheitswesen muss sich besser auf Kinder
und Erwachsene mit Behinderungen einstellen. Besonders chronisch kranke Menschen mit niedrigem Einkommen müssen durch eine erweiterte Härtefallregelung vor
finanzieller Überlastung geschützt werden.

3.	Die soziale Infrastruktur muss verlässliche Angebote für
Kinder, Jugendliche und Familien bieten. Der Ausbau
einer weitgehend beitragsfreien Sozial- und BildungsInfrastruktur ist eine Hauptforderung der Diakonie und
ein wesentlicher Beitrag zur Teilhabe von allen Familien
mit geringem oder ohne Einkommen. Weitere Steuersenkungen auf Kosten der sozialen Infrastruktur und der
Kommunen, die diese anbieten, darf es nicht geben. Die
Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge muss
dauerhaft gesichert werden.

8.	Für Flüchtlinge muss dasselbe Recht auf Grundsicherung
und soziale Unterstützung gelten. Kinder haben ein Recht
auf Integration und Perspektiven von Anfang an.

4.	Ein personenbezogenes Bildungspaket für Familien, Kinder und Jugendliche muss zur Verbesserung der sozialen
und kulturellen Teilhabe beitragen, wenn es an Geld und
Chancen mangelt. Eine solche Leistung darf Kinder im
Hartz-IV-Bezug nicht stigmatisieren. Auch der schulische
Bedarf von Kindern und Jugendlichen muss abgedeckt
sein.

10.	Wer Hilfe braucht, muss mit Respekt und Würde behandelt, ermutigt und nicht durch Sanktionen unter Druck
gesetzt werden. Gerade Kinder und Jugendliche lernen
so, Hilfe anzunehmen, statt sich zu verweigern.

9.	Die Integration in existenzsichernde Arbeit bleibt die
wichtigste Aufgabe. Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit dürfen nicht gekürzt werden. Soziale Hilfen müssen
durch Regelungen flankiert werden, die Lohndumping
verhindern und ein Einkommen ermöglichen, von dem
Familienleben können.

Auszüge aus „Wort der Diakonischen Konferenz zum Europäischen Jahr 2010 zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“
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Armut in Deutschland

Der Anteil der Bevölkerung mit mittlerem Einkommen sank in
den letzten 15 Jahren. Parallel dazu konnte die einkommensstärkste
Bevölkerungsgruppe (10% der Bevölkerung) ihren Anteil am
Gesamt-Nettoäquivalenzeinkommen erhöhen.

Statistische Angaben

Armut in Deutschland

Was ist Armut?
Es gibt verschiedene Definitionen für Armut:
z. B. absolute Armut, strukturelle Armut, relative Armut.
Relative Armut:
 bedeutet Armut im Vergleich zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft
 Sozio-kulturelle Verarmung als Folge eines finanziellen Mangels
 Ermittelt durch Armutsrisikoschwelle (Definition DIW, auch „Armutsrisikogrenze“):
Die Armutsrisikogrenze liegt bei 60% des Medians der Nettoäquivalenzeinkommen
aller Personen eines Landes.
Haushaltsstruktur

Median des Nettoäquivalenzeinkommens

Armutsrisikogrenze

1-Personen-Haushalt

1.542 €

925 €

Paar mit 2 Kindern

3.238 €

1.943 €

Alleinerziehende mit 1 Kind

2.005 €

1.203 €

Unter dieser Armutsrisikogrenze leben in Deutschland 14% aller Menschen, im Osten
Deutschlands sogar 19,5 %. Sie sind von „relativer Einkommensarmut“ betroffen.
Dies entspricht etwa 11,5 Millionen Personen.
Ursachen:
 Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse
(Niedriglohnarbeit, Praktikum, Leiharbeit, Teilzeitarbeit…)
 Anstieg der Arbeitslosigkeit
 Absenkung des soziokulturellen Existenzminimums (Hartz IV)
Erforderlich zur Überwindung von Armutslebenslagen:
Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit in der
 Arbeitsmarktpolitik
 Sozialpolitik
 Gesundheitspolitik
 Wohnungsmarktpolitik etc.

Quellen:
Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin Nr. 7/2010
Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de
3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
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Weiterführende Informationen

Fürbittgebet

Weiterführende Informationen

„Eine Kirche, die auf das Einfordern von Gerechtigkeit verzichtet, deren Mitglieder keine Barmherzigkeit üben und die sich nicht mehr den Armen öffnet
oder ihnen gar Teilhabemöglichkeiten verwehrt, ist
… nicht die Kirche Jesu Christi.“
„Gerechte Teilhabe“, S. 15, EKD-Synode 2006,
Kundgebung zum Thema „Gerechtigkeit erhöht ein Volk –
Armut und Reichtum“

Positionen der Diakonie und ausgewählte
Dokumente zum Nachlesen im Netz
 Armut in Deutschland.
Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz
hinzundkunzt.de/wp-content/uploads/2012/10/
SchattenberichtSonderausgabeklein.pdf
 Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum:
Ein menschenwürdiges Leben für alle – das Existenzminimum muss dringend angehoben werden
menschenwuerdiges-existenzminimum.org/wp-content/
uploads/2013/05/broschuere_existenzminimum.pdf

strassen|feger

www.strassenfeger.org

 Soziale Daseinsvorsorge in den Kommunen:
Zivilgesellschaft stärken, Solidarität und Teilhabe sichern
diakonie.de/media/Texte-06_2012_Daseinsfuersorge.pdf
 Soziale Sicherung für Kinder und Jugendliche einfach,
transparent und zielgenau ausgestalten
diakonie.de/media/Texte-03_2013-Soziale-Sicherung.pdf
 Prävention und Bekämpfung von Altersarmut
diakonie.de/media/Texte-08_2013-Altersarmut.pdf

Sonderausgabe

Oktober 2012

Ü
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Positionspapiere der Diakonie
 Rechtssicherheit und Fairness bei Grundsicherung nötig
diakonie.de/media/
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www.menschenwuerdiges-existenzminimum.org
Schattenbericht

der Nationalen Armutskonferenz
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Diakonie Texte | Positionspapier | 06.2012

Rechtssicherheit und Fairness
bei Grundsicherung nötig
Diakonie-Umfrage ergibt:
SGB-II-Rechtsansprüche regelmäßig
nicht umgesetzt
Soziale Daseinsvorsorge in den
Kommunen:
Zivilgesellschaft stärken, Solidarität
und Teilhabe sichern
Diakonie für Menschen
in Not

Juni 2012

Diakonie für Menschen
in Not

September 2012

Kommunale Finanz
situation und Arbeits
Arbeits
möglichkeiten der
Diakonie

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei…“
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