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Kirchen machen auf Armut in unserer Region aufmerksam 

Rückblick auf den „Tag gegen Armut und soziale Ausgrenzung“                                  

am 4. September 2010 - von Elfriede Maresch 

(Passagen aus einem Zeitungsartikel des Kreis-Anzeigers vom 10.09.2010) 

Bedrückende Zahlen und Fakten 
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„In den Armen 

begegnet uns 

Christus.“ 

„Man sieht Armut wieder an den Zähnen“ 

klingt aufs Erste skurril, ist aber bittere 

Wahrheit, wenn nämlich kein Geld da ist für 

die Zuzahlung zu Brücken, Kronen, Implan-

taten. Dieser Satz war nur eines der an-

schaulichen Schlaglichter beim „Tag gegen 

Armut und soziale Ausgrenzung“ im katho-

lischen Gemeindezentrum Altenstadt. Ein-

geladen hatten die Evangelische Dekanats-

arbeitsgemeinschaft Büdingen - Nidda - 

Schotten, das Katholische Dekanat Wetterau 

Ost, der Caritasverband Gießen und das 

Diakonische Werk Wetterau. 

Diese Veranstaltung war ein erster Schritt, 

sich auch in den Wetterauer Dekanaten dem 

EU-Vorhaben „Europäisches Jahr gegen die 

Armut“ anzuschließen. Auf ökumenischer 

Basis haben sich somit 82 Kirchengemein-

den - 72 evangelische, zehn katholische - ein 

komplexes Ziel gesetzt: nachhaltig auf Ar-

mut in unserer Umgebung aufmerksam zu 

machen, die Gründe wahrzunehmen, die zu 

dauerndem Mangel führen und Hinweise zu 

geben, was in den Gemeinden konkret dage-

gen getan werden kann. ... 

Viele Interessierte waren in das Gemeinde-

zentrum gekommen: engagierte aus den 

Kirchengemeinden und aus sozialen Initiati-

ven wie den Tafeln, Angehörige sozialer 

Berufe. Moderiert durch den Öffentlich-

keitsbeauftragten der Dekanats-AG, Gert 

Holle, fügten sich „Beispiele, Zahlen, Fak-

ten“ zu einem bedrückenden Bild. Fachkräf-

te aus der sozialen Arbeit berichteten, wie 

chronische Erkrankungen, Kleinrenten, der 

Verlust des Arbeitsplatzes vor allem bei 

älteren Arbeitnehmern rasch in Armut füh-

ren können. Vielleicht das größte Paradox: 

Mehrere Kinder zu haben, vor allem als Al-

leinerziehende, ist ein eindeutiges Armutsri-

siko. 

Wachsend ist das Phänomen „Arm trotz 

Arbeit“: In der Wetterau ist die Zahl der 

Geringverdiener, oft so genannte „Hartz IV-

Aufstocker“, in den vergangenen Jahren 

stark gestiegen. Im Kreis gab es im Dezem-

ber 2009 insgesamt 7733 Hartz IV-

Bedarfsgemeinschaften, davon überproporti-

onal viele im Ostkreis. 

Sehr konkret wurden Fragen wie „Ist Armut 

erblich?“, „Ist sie eine Frage mangelnder 

Bildung?“ angerissen, der Zusammenhang 

zwischen Armut, ungünstiger Ernährung, 

schlechtem Gesundheitszustand dargestellt. 

Sicher ist Überwindung von Armut eine 

große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber 

Hoffnungen wurden deutlich: „Die von Ar-

mut bedrohten Menschen auf dem Land 

haben laut einer aktuellen Studie klare Vor-

stellungen, wie sich ihre Situation verbes-

sern kann, haben Erwartungen an die Kirche 

vor Ort!“ ... 

Workshops am Nachmittag gaben Gelegen-

heit, über die Bestandsaufnahme hinaus zu 

denken, Hintergründe zu erkennen und vor 

allem nächste Aktivitäten anzudenken. Dass 

Kirchengemeinden hilfreiche Solidarität 

üben können, wurde aus Beispielen von 

Dekanin Sabine Bertram-Schäfer deutlich. 

Die Arbeit an der Kindertafel in Düdels-

heim, in den Tafelläden in Büdingen, Nidda, 

Schotten wird immer intensiver. Schön, dass 

die fatale Kluft zwischen „Helfern“ und 

„Hilfsbedürftigen“ oft überwunden wird. 

Beliebt ist das gemeinsame „Tafelkochen“, 

das vor allem in Büdingen angeboten wird. 

Zunehmend bringen Tafelkunden etwas da-

zu mit, Migrantinnen etwa Gerichte ihres 

Heimatlandes, exotisch, scharf gewürzt, 

lecker - Nachbarschaft entsteht. Bertram-

Schäfer gab auch eine theologische Begrün-

dung für eine Annäherung in Partnerschaft-

lichkeit: „In den Armen begegnet uns Chris-

tus.“ 

  



Martin Luthers „gemeiner Kasten“, Johann Hinrich Wicherns Rauhes Haus, Wil-

helm Emanuel Freiherr von Kettelers beißende Kritik an der Gewinnverteilung zu 

Lasten der Arbeiter und zu Gunsten des „todten Kapital(s)“ , die katholischen Sozi-

alenzykliken, beginnend mit „Rerum novarum“ 1891 und dem dort entwickelten 

Prinzip der Subsidiarität  - diese Versuche, Antworten auf soziale Herausforderun-

gen zu geben, zeigen, dass Armut und soziale Ausgrenzung keine neuen Erschei-

nungen sind.  

 

Im diakonischen und caritativen Alltag werden Menschen seit jeher in prekären Le-

benslagen zu Fragen der Existenzsicherung begleitet. In dem Maße, wie sich in den 

letzten Jahren die Lebensbedingungen von Menschen in Armut verschlechtert haben, 

so ist in den Beratungsstellen zu beobachten, dass die Problemlagen der Rat suchen-

den Menschen zunehmend komplexer und drängender werden und dass die Anzahl 

derer, die eine Beratungsstelle wegen wirtschaftlicher Notlagen aufsuchen, stark an-

steigt. So ist es dringend geboten, Arbeitsformen und Projekte zu entwickeln, die dazu 

beitragen, Armut zu überwinden und gerechte Teilhabe zu ermöglichen. Uns ist es ein 

wesentliches Anliegen, alle kirchlichen Handlungsebenen im Blick auf ihre gesell-

schaftliche Mitverantwortung zu sensibilisieren und zu aktivieren.  

 

Dem biblischen Auftrag gemäß, wie wir ihn z.B. in 5. Mose 15,4 finden: „Es sollte 

überhaupt kein Armer unter Euch sein“, ist gerade das Engagement zur Überwin-

dung von Armut und Ausgrenzung und die Ermöglichung von Teilhabe ein hervorra-

gendes Arbeitsfeld der Kirchengemeinde.  Doch grau ist alle Theorie. Denn Kirchen-

gemeinden gestalten ihre Arbeit überwiegend mittelschichtorientiert. Menschen in 

Armut kommen hier kaum vor bzw. sind nicht sichtbar.  

 

Knapp 16 Prozent der Bevölkerung in Deutschland gelten als arm, beziehungsweise 

als von Armut bedroht. Ein Teil von ihnen lebt im ländlichen Raum. Die Sorge um 

eine tägliche Mahlzeit, um warme Kleidung, einen Platz zum Schlafen, um medizini-

sche Versorgung treibt viele Menschen um. Arm sind Menschen, weil sie an den Rand 

der Gesellschaft gedrängt sind, weil sie alt sind, weil sie – aus welchen Gründen 

auch immer – den Leistungsansprüchen der Gesellschaft nicht mehr genügen. Arm 

sind Menschen aber nicht nur, weil ihnen das Geld für Nahrungsmittel und Kleidung 

fehlt, sondern weil sie in ihren prekären Situationen von der Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben ausgeschlossen sind. 

 

Diese Broschüre richtet sich gezielt an Kirchengemeinden und gesellschaftlich Enga-

gierte. Es geht um Information, Anregungen, Austausch, konkretes Handeln – und um 

den Blick über den eigenen Tellerrand. Was können wir tun, damit benachteiligte 

Bürgerinnen und Bürger besser in die Gemeinde, in die Gesellschaft integriert wer-

den? Wie müssen sich Kirchengemeinden verändern, um Teilhabechancen zu ermög-

lichen? Wie können wir den Wechsel schaffen von einer „Kirche für andere“ hin zu 

einer „Kirche für und mit anderen“? Wie kann ein diakonisches Gemeindeverständ-

nis und teilhabeorientierte Arbeit in der Kirchengemeinde angeregt werden?  
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Vorwort: Auf dem Weg zu einem diakonischen Gemeindeverständnis 

„Wir wollen 

nachhaltig auf 

Armut in unserer 

Region 

aufmerksam 

machen, 

anregen, über 

Armut und deren 

Gründe 

nachzudenken, 

und vor allem 

Hinweise geben, 

was Gemeinden 

konkret tun 

können.“ 



Diesen Fragen ist eine Gruppe  engagierter Christen  aus dem Katholischen Dekanat 

Wetterau-Ost, der kirchlichen Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Dekanate Bü-

dingen, Nidda und Schotten, dem Diakonischen Werk Wetterau und dem Caritasver-

band Gießen e.V. nachgegangen. Im Rahmen eines Tages gegen Armut und Ausgren-

zung am 4. September 2010 in Altenstadt wurde der Versuch im Gespräch mit Ge-

meindevertretern unternommen, Impulse zu geben und Multiplikatoren zu gewinnen 

 

Bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung wurden  eine Reihe an Informationen gesam-

melt, die freilich nicht alle präsentiert werden konnten. Es wurden  Überlegungen 

angestellt, wie Kirchengemeinden mit dem Thema Armut  umgehen können und wie 

es in der täglichen Arbeit Berücksichtigung finden kann.  

 

Wir wollen diese Vorarbeiten und auch die Ergebnisse der Veranstaltung von 4. Sep-

tember gerne in Form dieser Broschüre an Kirchengemeinden weitergeben, in der 

Hoffnung, Mut zu machen für ein  faires und gerechtes Miteinander. 

 

Lassen Sie sich beflügeln von den Ideen und Vorschlägen, die Sie entdecken .  Wer-

den Sie selbst kreativ und nutzen Sie auch die zusammengestellten Fakten und Schick-

sale, um Ihren Pfarrer, Ihre Pfarrerin, ihren Pfarrgemeinderat oder Kirchenvor-

stand, um Ihre Nachbarinnen und Nachbarn mit einzubeziehen in die Idee:  

 

„Es sollte überhaupt kein Armer unter Euch sein!“ (5. Mose 15,4).  

 

Nutzen Sie das Literaturverzeichnis, um sich in die eine oder andere Fachfrage zu 

vertiefen oder wenden Sie sich an eine der angegebenen Adressen, um sich persön-

lich zu informieren. 

 

Als eine zentrale ökumenische Aufgabe der Kirchen und Wohlfahrtsverbände sehen 

wir die Überwindung von Armut und Ausgrenzung. Ein Baustein auf unserem Weg 

soll die Übermittlung von gewinnbringenden Impulsen und Anregungen für die Arbeit 

vor Ort sein. Möge uns dies ein Stück weit gelingen. 

 

Wir wünschen Ihnen auch im Namen unserer Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die 

den „Tag gegen Armut und Ausgrenzung“ vorbereitet und an dieser Broschüre mit-

gewirkt haben, Gottes Geist und Segen! 

 

Rita Stoll, Gert Holle, Dr. Peter Möser 

  

Das Team: Norbert Albert (Gemeindediakon), Frank Appel (Diakonisches Werk Wet-

terau) , Dekanin Sabine Bertram-Schäfer (Dekanat Büdingen), Kornelia Brückmann 

(Dekanat Büdingen), Hans-Joachim Heide (Diakonisches Werk Wetterau), Wilfried Reitze 

(Caritasverband Gießen e.V.), Dekan Rupert Rützel (Dekanat Wetterau-Ost) sowie Rita 

Stoll, Gert Holle, Dr. Peter Möser (alle drei Mitarbeiter in der kirchlichen Arbeitsgemein-

schaft der evangelischen Dekanate Büdingen, Nidda und Schotten). 

Seite  7 Gegen Armut und soziale Ausgrenzung 

„Als die zentrale 

ökumenische 

Aufgabe der Kir-

chen und Wohl-

fahrtsverbände 

sehen wir die 

Überwindung von 

Armut und Aus-

grenzung.“  



So heißt es in ei-

nem neuen geistli-

chen Lied. Und die 

Erfahrung, die hier 

geschildert wird 

rückt immer näher 

an uns heran. 

Denn schon längst 

nicht mehr sind 

die Armen und 

Hungrigen in Afri-

ka und Asien. Nein, sie wohnen mittler-

weile neben uns, in unseren Gemeinden. 

Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende 

und alte Menschen sind davon betroffen. 

An unserer Pfarrhaustür bitten immer 

mehr Menschen um Unterstützung, mate-

riell und finanziell. 

 

Armut ist ein Problem, das alle betrifft. 

Und es ist nicht damit getan, dass Milliar-

däre und Millionäre auf einen Großteil 

ihres Reichtums verzichten um die Armut 

zu bekämpfen. Wir dürfen deshalb die 

Hände nicht in den Schoß legen. Ein Zei-

chen, dem entgegenzuwirken, war der 

Tag der Armut, der von den evangeli-

schen Dekanaten Büdingen, Nidda und 

Schotten, dem katholischen Dekanat 

Wetterau-Ost, dem Caritasverband und 

dem Diakonischen Werk am 4. Septem-

ber 2010 in den Räumen der katholischen 

und evangelischen Kirche stattfand. 

 

Ziel war es, sich das Thema in seinen 

vielfältigen Bereichen bewusst zu ma-

chen und welche konkreten Schritte in 

den Kirchengemeinden möglich sind. Es 

ist unser christlicher Auftrag, sich diesen 

Menschen zuzuwenden nach der Auffor-

derung Jesu: „Alles, was ihr einem mei-

ner geringsten Brüder und Schwestern 

getan habt, das habt ihr mir getan.“ 

 

Ich bin froh, dass es die Möglichkeit ei-

nes solchen Tages gab und wünsche mir, 

dass die Gedanken dieses Tages Hand 

und Fuß bekommen in der weiteren cari-

tativen Arbeit unserer Kirchengemein-

den. 

 

Rupert Rützel,  
Dekan des katholischen Dekanates Wetterau-Ost 
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„In Ängsten die Einen, in Hunger die Einen, und die Andern leben,  

und die Andern leben, und sie leben nicht schlecht!“ 

„Armut ist ein 

Problem, das alle 

betrifft. Und es 

ist nicht damit 

getan, dass 

Milliardäre und 

Millionäre auf 

einen Großteil 

ihres Reichtums 

verzichten um 

die Armut zu 

bekämpfen.“  
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„Armut grenzt aus“   

Dieses Schlagwort 

hat nicht erst in 

jüngster Zeit an 

Bedeutung gewon-

nen, sondern war 

schon immer eine 

Aussage, bei der 

Kirchen und soziale 

Einrichtungen in 

unserem Land mah-

nend die Hände 

gehoben und auf Missstände in unserer 

Gesellschaft hingewiesen haben. Von 

besonderer Aktualität ist das Schlagwort 

jedoch in jüngster Zeit geworden, nach-

dem –  losgetreten durch das „Sparpaket“ 

der derzeitigen Bundesregierung – der 

Gürtel für alle, aber insbesondere für die 

sozial Schwächsten noch enger geschnallt 

werden soll. 

 

Im Kampagnenjahr der Europäischen 

Union gegen Armut wird in Deutschland 

heftig über die soziale Ausgewogenheit 

des geplanten Sparpaketes der Bundesre-

gierung gestritten. Mit Recht, denn bei 

allem Verständnis für die Haushaltskon-

solidierung werden so arme Menschen 

weiter an den Rand der Gesellschaft ge-

drängt. Wenn die Heizkostenpauschale, 

die Rentenzuschüsse und auch das Eltern-

geld für Hartz-IV-Empfänger oder gar für 

400-Euro-Kräfte gestrichen werden, fragt 

man sich, warum Vermögende und reiche 

Erben weiter geschont werden. Nach dem 

Motto „Wer hat, dem wird gegeben, wer 

wenig oder nichts hat, dem wird genom-

men“, werden die Vermögenden oder 

Besserverdienenden wenig oder über-

haupt nicht zu einem Beitrag zur Haus-

haltskonsolidierung herangezogen. Dabei 

müsste in dieser Situation über eine Erhö-

hung der Spitzensteuersätze, eine stärkere 

Besteuerung von großen Vermögen und 

die Einführung einer Finanztransaktions-

steuer nicht nur nachgedacht, sondern 

diese Punkte müssten parallel zu ange-

dachten Kürzungen von Leistungen um-

gesetzt werden. Starke und breite Schul-

tern vertragen nun einmal eine stärkere 

Belastung leichter und besser als die oh-

nehin schon geschwächten Schultern von 

Arbeitslosen, Alleinerziehenden, Hartz-

IV-Empfängern, Rentnern oder auch von 

Beschäftigten, die trotz eines versiche-

rungspflichtigen Arbeitsverhältnisses 

nicht in der Lage sind, mit dem geringen 

Einkommen ihren Lebensunterhalt oder 

den ihrer Familie zu bestreiten. Denn die 

Annahme, dass Armut ursächlich aus-

schließlich durch Arbeitslosigkeit bedingt 

ist, muss korrigiert werden. Die unsiche-

ren und prekären Formen von Beschäfti-

gung haben die Gefahr der Verarmung 

trotz Arbeit entscheidend verschärft. 

Nicht nur Armut, sondern erst recht Ar-

mut trotz Arbeit ist deshalb ein Skandal. 

 

Dabei war Armut auch in den „lichten 

Tagen“ der „sozialen Marktwirtschaft“ 

kein völlig von der Bildfläche ver-

schwundenes Phänomen. Dennoch: Ar-

mut war vom System her nicht beabsich-

tigt, sondern vielmehr ein unerwünschter 

Nebeneffekt. Das ist leider anders gewor-

den. Es sind letztlich die internationalen 

Finanzmärkte mit ihren Renditeerwartun-

gen sowie der Wettbewerbsdruck, der 

von der globalisierten Wirtschaft ausgeht, 

welche die sozialstaatliche Kultur in der 

Bundesrepublik Deutschland nachhaltig 

beschädigt haben. Wenn es gelingt, den 

vorhandenen Unmut von weiten Teilen 

der Bevölkerung gegen die fortdauernde 

Absenkung des Lebensstandards auf-

zugreifen und den Widerstand zu bün-

deln, besteht Hoffnung, Armut zurückzu-

drängen und ein solidarischeres Gemein-

wesen zu schaffen. Dazu wollte der „Tag 

gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ 

am 04.09.2010 in Altenstadt einen Bau-

stein setzen.  

 
Hans Otto Zimmermann, Vorsitzender des 

Geschäftsführenden Ausschusses der Kirchlichen 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Dekanate 

Büdingen, Nidda und Schotten. 

„Die Annahme, 

dass Armut 

ursächlich 

ausschließlich 

durch 

Arbeitslosigkeit 

bedingt ist, muss 

korrigiert 

werden.“ 
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Unser Leben mit den Anderen teilen und so die Welt ändern 

Ein Huhn und ein 

Schwein beschlie-

ßen Zusammenar-

beit. Das Huhn 

schlägt die ge-

meinsame Herstel-

lung von Rührei 

und Speck vor. 

Da s  Sc h we i n 

merkt schnell, was 

sein Beitrag an 

dieser gemeinsa-

men Produktion 

sein soll. Laut protestiert es: „Wo bleibt da 

die Chancengleichheit?“ Darauf das Huhn: 

„Für eine Zusammenarbeit müssen nun ein-

mal Opfer gebracht werden!“  

 

So einfach scheint das für die Hühner dieser 

Welt zu sein. Opfer – ja, aber: Auf wessen 

Kosten? Diese Frage stellt sich vor dem Hin-

tergrund der kürzlich verkündeten Sparvor-

schläge der Bundesregierung. Sie stellt sich 

bei den Bemühungen der Kirchen, zukünftig 

mit weniger Geldern auskommen zu müssen. 

Sie stellt sich auch in unseren vier Wänden, 

wenn wir entscheiden sollen, was wir mit un-

serem Einkommen tun. Da haben wir meist 

noch den Überblick und haben ein Gefühl da-

für, was gut und gerecht ist. Da gelingt es bei 

aller Härte zu sagen, ich verzichte auf die An-

schaffung eines Fernsehers, damit mein Kind 

auf die Freizeit der Kirchengemeinde mitfah-

ren kann.                                                          

 

Uns begegnen in unserem Leben so viele 

Hühner, denen wir fast wehrlos ausgeliefert 

scheinen. Die selber nur ein paar Eier herge-

ben als vermeintliche Opfer, den anderen aber 

das Fell über die Ohren ziehen. Partner sind 

wir für sie nur dann, wenn sie auf ihre Kosten 

kommen. Solange wir uns nicht wehren, nicht 

rechtzeitig protestieren. Denn wir sind aufein-

ander angewiesen! -  

 

Mir kommt der Unbekannte in den Sinn, der 

vor ein paar Tagen in meiner Bürotür stand. 

Ein nicht Sesshafter, wohnungsloser Nomade, 

Obdachloser, Bettler. Ein umherziehender 

Wanderer in einer Welt, in der ein fester 

Wohnsitz entscheidend ist. Für das Gelingen 

der eigenen Existenz. Ich höre mir seine Ge-

schichte an, dass er ein paar Euro braucht, ein 

wenig Nahrung. Ein Mensch steht vor mir mit 

Sehnsucht und Träumen, mit seinem Ver-

sagen und Scheitern. Einer, der auf der Stre-

cke geblieben ist, das Tempo der anderen 

nicht mitgehen konnte oder wollte. Wer zu 

langsam ist, den bezeichnet der Volksmund 

als „Schnecke“. Unter diesem harten Urteil 

der anderen kann er sich dann nur noch als 

Last empfinden. Immer im Weg. Ohne dass 

es vorwärts geht, im Gegenteil: Er bleibt zu-

rück. Sich selbst überlassen. Von vielen über-

sehen. Ein Mensch, der aber genauso wie wir 

unter dem Schutz unseres Gottes steht, der 

einst zu Abraham sagte: „Ich will dich seg-

nen, und du sollst ein Segen sein.“ Ich zücke 

meinen Geldbeutel und weiß, dass ich ihm für 

ein paar Stunden helfen, vielleicht einen Zu-

fluchtsort anbieten kann. Mehr nicht.  

 

„Es wäre besser an der Verhütung des Elends 

zu arbeiten, als die Zufluchtsorte für die Elen-

den zu vermehren“, sagte der französische 

Schriftsteller Denis Diderot bereits im 18. 

Jahrhundert. Doch haben wir seitdem nicht 

tatsächlich die Zufluchtsorte gemehrt und die-

se als Alibi dafür benutzt, nicht gerecht teilen 

zu müssen? - Als ich den Aufbau der Tafelar-

beit in den 90er Jahren rund um den Hambur-

ger Hauptbahnhof begleitete, hatte ich die 

Hoffnung, dass diese Hilfe auch dazu bei-

trägt, Menschen zu bewegen, gegen dieses 

Elend anzugehen. Mittlerweile gibt es 860 

Tafeln in Deutschland, die zweifelsohne Not 

lindern. Doch das Elend hat tatsächlich im 

überbordenden Maße zugenommen.                                              

 

Anne Frank schrieb: „Wie herrlich ist es, dass 

niemand eine Minute zu warten braucht, um 

damit zu beginnen, die Welt langsam zu ver-

ändern.“ Weisen wir die Hühner dieser Welt 

in ihre Schranken - jetzt. Denn Leben wird 

nur dann menschlicher, wenn ich es gerecht 

mit den anderen teile.   

 

 

Gert Holle, Referent für Öffentlichkeitsarbeit in 

den evangelischen Dekanaten Büdingen, Nidda 

und Schotten 
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Armut in der Region  - Ein Überblick 

Nach der Definition der EU  gilt mittlerweile 

jeder siebte Deutsche als armutsgefährdet. 

Das bedeutet, dass er weniger als 60 % des 

Durchschnitts-Einkommens hat.  Die Zahl der 

Armen bzw. Armuts-Gefährdeten ist in den 

letzten Jahren stark angestiegen. Am stärks-

ten betroffen sind Alleinerziehende mit meh-

reren Kindern, Langzeitarbeitslose und Men-

schen mit Migrations-Hintergrund. 

Gleichzeitig konzentriert sich immer mehr 

Vermögen und Einkommen bei der zahlen-

mäßig relativ kleinen Gruppe von „Super-

Reichen“ in unserem Land. Das zeigen alle 

statistischen Erhebungen. 

 

Nach Altersgruppen betrachtet ist die Ar-

mutsgefährdung bei Kindern und  jungen 

Leuten bis 25 Jahren überdurchschnittlich 

hoch (rund ¼ dieser Altersgruppe gelten als 

„armuts-gefährdet“ ). Fehlende Schul-

Abschlüsse und Mangel an geeigneten Ar-

beitsplätzen tragen zur Entstehung eines 

„Prekariats“ bei -  einer Unterschicht, die 

vom gesellschaftlichen Wohlstand dauerhaft 

ausgeschlossen ist. 

 

In der Wetterau gibt es ein starkes Gefälle 

zwischen  dem wirtschaftlich prosperierenden  

Westkreis und dem eher ländlich geprägten 

Ostkreis mit den typischen Problemen 

(Abwanderung, Überalterung, Überschuldung 

der Kommunen). 

Bis 2008 ist zwar die Arbeitslosigkeit auch 

im Ostkreis (Region Büdingen / Nidda)  zu-

rückgegangen, aber die Zahl der Geringver-

diener bzw.  „Hartz-IV-Aufstocker“ hat in 

den letzten Jahren stark zugenommen.  Das 

bedeutet, dass in diesen Fällen das Arbeits-

Einkommen unter den sowieso schon knapp 

bemessenen Regelsätzen liegt und dann vom 

Staat entsprechend aufgestockt wird. 

Zudem reicht die Armutsgefährdung in im-

mer weitere Bevölkerungsschichten hinein. 

Im Wetteraukreis lag die Zahl der ALG II-

Bedarfsgemeinschaften * im Dezember 

2009 bei 7.733  Fällen, davon überproportio-

nal viele im Ostkreis 

(Stadt Büdingen : 736,  Nidda:  530 Bedarfs-

Gemeinschaften). 

Verschuldung ist für viele Familien ein gro-

ßes Problem. In nicht wenigen Fällen liegt 

das monatlich tatsächlich verfügbare Einkom-

men nach Abzug der Schuldner-Raten unter 

dem Existenz-Minimum. Die Möglichkeit der 

Privat-Insolvenz ist ein letzter Ausweg. 

Armut bedeutet nicht nur „wenig Geld“, son-

dern auch „soziale Ausgrenzung“. Die Teil-

habe am sozialen und kulturellen Leben ist 

erschwert, für Theater- und Konzert-Besuche 

fehlt das Geld, bei Verlust des PKW  kom-

men Mobilitäts-Probleme hinzu. Wer abseits 

der Bahn- und Bus-Strecken wohnt, hat kaum 

die Chance , ohne eigenes Auto zum Arbeits-

platz zu gelangen.  

 

Am deutlichsten ist die Benachteiligung bei 

den Familien und Alleinerziehenden mit 

mehreren Kindern. Je prekärer die Lebensver-

hältnisse sind, umso mehr stehen die Kinder 

in Gefahr, zu Außenseitern abgestempelt zu 

werden. Das Geld für teure „Marken-

Klamotten“ fehlt, es mangelt nicht selten an 

einer gesunden Ernährung, die Teilnahme an 

Klassenfahrten ist in Frage gestellt. 

Armut bedeutet 

nicht nur „wenig 

Geld“, sondern 

auch „soziale 

Ausgrenzung“.  
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Darüber gehen die Meinungen auseinander. 

Auch die Sozialwissenschaft hat bislang kei-

nen allgemein verbindlichen Armutsbegriff 

hervorgebracht, sondern bedient sich unter-

schiedlicher Definitionen. Dabei unterschei-

det sie zwischen absoluter und relativer 

Armut  
 

Als absolut arm gelten Menschen, die mit 

weniger als einem US-Dollar pro Tag aus-

kommen müssen. Das gilt heute für weltweit 

1,2 Milliarden. Mit weniger als zwei US-

Dollars täglich müssen 2,8 Milliarden Men-

schen leben. Die Weltbevölkerung beträgt 

derzeit 6,4 Milliarden.  
 

»Relative Armut« bezieht sich dagegen auf 

den Abstand zum mittleren Lebensstandard in 

einem bestimmten Land. In der EU gelten 

demnach diejenigen als arm, die über so ge-

ringe (materielle, kulturelle und soziale) Mit-

tel verfügen, dass sie von der Lebensweise 

ausgeschlossen sind, die in dem Mitglieds-

staat, in dem sie leben, als Minimum annehm-

bar ist«. So hat es der EU-Ministerrat am 

19.12.1984 beschlossen. 
 

Die relative Armutsgrenze bemisst sich also 

nicht am zum Überleben notwendigen Mini-

mum, sondern soll die gesellschaftliche Teil-

habe der Betroffenen sichern. Als Armuts-

schwelle gelten dabei sechzig Prozent des 

durchschnittlichen Haushaltsäquivalenzein-

kommens in einem Land. 
 

Die Lage ist dramatisch: Statistisch gilt als 

arm, wer über weniger als 60 Prozent des 

durchschnittlichen Einkommens verfügt. Et-

wa 8 Millionen Menschen gelten danach in 

Deutschland als arm, weitere Millionen als 

von Armut bedroht«. Den armen Arbeitslosen 

tritt eine wachsende Gruppe arbeitender Ar-

mer zur Seite. Hartz IV hat Löhne, von denen 

man nicht leben kann, für »zumutbar« erklärt. 

Armut trifft Menschen mit Migrationshin-

tergrund in besonderem Maße. Jeder Vierte 

von ihnen ist arm. 
 

Kinder zu haben ist das größte Armutsrisi-

ko. Je mehr Kinder in einem Haushalt leben, 

desto größer ist die Gefahr, von Armut be-

droht zu werden. Vierzig Prozent aller Allein-

erziehenden sind auf Hartz IV angewiesen. 

Die Eltern armer Kinder stammen selbst oft 

aus armen Familien. Wer arm ist, bleibt 

arm. 
 

Dabei meint Armut nicht nur die finanzielle 

Lage. Wer arm ist, kann mit seinen Einnah-

men den je nach Haushaltsgröße unterschied-

lichen Grundbedarf für Lebensunterhalt und 

Wohnung nicht finanzieren. Gleichzeitig sind 

Arme in vielen Bereichen der Gesellschaft 

benachteiligt: 

 in der Bildung,  

 bei der Arbeit,  

 in Fragen der Gesundheit und  

 bei der politischen Einflussnahme.  
 

Armut hat viele Gesichter. Einige dieser 

Menschen, die in Armut leben, wollen wir 

Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. 

Und vielleicht haben Sie beim Lesen dieser 

Geschichten folgende Fragen im Hinterkopf? 
 

 Was sagen mir diese Schicksale über 

die Zusammenhänge von arm und 

reich in meiner Gemeinde, in Deutsch-

land, weltweit?  

 Was erfahre ich Neues über das The-

ma Armut?  

 Wodurch wird mein Lebensstil bestä-

tigt oder in Frage gestellt?  

 Was erfahre ich über die Lebenssitua-

tion anderer Menschen und wie beur-

teile ich diese Informationen? 

 

Wer ist eigentlich arm? 

Klar, das Thema als solches spricht mich an, 

berührt mich - und sogleich merke ich, dass 

ich wenig bis gar nichts darüber weiß. Ähn-

lich geht es vielen Christinnen und Christen 

in Deutschland. Interesse ja, Wissen naja ...  

Viele christliche Gemeinden befassen sich 

laut einer Studie des Kinderhilfswerkes Com-

passion Deutschland zu wenig mit dem The-

ma Armut. Bei einer Umfrage unter 1.071 

engagierten Christen in Deutschland, von 

denen jeder Vierte haupt- oder ehrenamtlich 

in der Gemeindeleitung engagiert ist, gaben 

rund 30 Prozent an: "In meiner Gemeinde 

wird nie über Armut gesprochen." 72 Pro-

zent der Befragten gaben an, eigentlich sollte 

man mehr helfen. Sorge gibt es, dass Hilfe 

die Bedürftigen nicht erreicht. Rund 83 Pro-

zent sagten, sie würden auf einen Teil ihres 

Geldes verzichten, wenn sie sicher sein könn-

ten, dass das Geld bei den Armen ankomme.  

Was haben wir mit Armut zu tun? 

"In meiner 

Gemeinde wird 

nie über Armut 

gesprochen."  



 

Ist Armut erblich? 
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Ihre Kinder 

müssen oft von 

ihr hören: „Das 

können wir uns 

nicht leisten!“, 

wenn sie an 

einer 

besonderen AG in 

der Schule 

teilnehmen 

möchten. 

Karin F. war noch sehr jung als sie heiratete. 

Ihren Schulabschluss hat sie nicht beendet, 

weil sie nach ihrem ersten Kind schon bald 

wieder schwanger wurde. Die Heirat bedeute-

te für sie eine Flucht aus ihrem Elternhaus. 

Gewalt, Alkoholismus und Arbeitslosigkeit 

des Vaters ließ die Familie mit mehreren Kin-

dern damals von Sozialhilfe abhängig sein.  

Doch Karin wurde in ihrer eigenen Familie 

nicht glücklich. Ihr Mann nutzte sie aus wo er 

nur konnte und vergnügte sich außerhalb der 

Familie. Für die zwei Kinder und die Familie 

war sie allein verantwortlich. Es dauerte nicht 

lange und ihr Mann verließ sie. Der fehlende 

Schulabschluss konnte nicht nachgeholt wer-

den. 

Karin war sehr froh, als sie einen neuen Part-

ner fand, der sie heiraten wollte und ihre zwei 

Kinder akzeptierte. Sie bekam noch einmal 

zwei Kinder und war nun für eine große Fa-

milie verantwortlich. Krisen und Probleme 

stellten sich ein. Ein zweites Mal erlebte Ka-

rin, dass ihre eigenen Bedürfnisse vernachläs-

sigt wurden. Auch ihr zweiter Mann ließ sie 

sitzen und verließ sie – diesmal mit vier Kin-

dern. 

Als alleinerziehende Mutter mit vier Kindern 

war Karin F. erleichtert, dass sie durch die 

Tafel eine Unterstützung erfahren konnte. Als 

sie sich anmeldete, war sie dankbar, dass sie 

für Ihre Familie Lebensmittel erhalten konn-

te.  

Die Unterstützung durch Hartz IV reicht 

nicht aus. Sie möchte ihren Kindern eine 

Schulausbildung ermöglichen, denn sie hatte 

selbst erfahren, dass sie ohne Abschluss und 

ohne Lehre keine Chance auf dem Arbeits-

markt hat. Doch bei vier Kindern kann sie 

viele Angebote der Schule und der Vereine 

nicht finanzieren. Ihre Kinder müssen oft von 

ihr hören: „Das können wir uns nicht leis-

ten!“, wenn sie an einer besonderen AG in 

der Schule teilnehmen möchten. Auch not-

wendige Nachhilfe können sie sich nicht leis-

ten. 

Als Tafelkundin fühlte sie sich nun aber auch 

ganz unten. In ihrem Dorf wurde sie mit der 

Bemerkung angesprochen: „Bist du schon so 

weit, dass du zur Tafel gehst?“ Auch ihre 

Kinder werden in der Schule oft gehänselt, 

weil sie in der Tafel einkaufen. 

Wie gut tut da die freundliche Ansprache 

durch die Mitarbeiterinnen und die Mitarbei-

ter in der Tafel. Auch die Aktionen für die 

Kinder zum Schulbeginn oder vor Weihnach-

ten helfen ihr weiter. Einmal bekam sie in der 

Tafel einen nicht mehr taufrischen Rosen-

strauß geschenkt. Das war das erste Mal in 

ihrem Leben, dass sie Blumen geschenkt be-

kam. Nicht nur sie hatte Tränen in den Augen 

als sie das der Mitarbeiterin an der Kasse 

erzählte, sondern auch die Mitarbeiterin. 

Karin F. ist oft verzweifelt. Sie denkt an ihre 

Kinder und ihre eigene Kindheit. Ob ihre 

Kinder es schaffen werden, aus dem Teufels-

kreis von Armut herauszukommen? Sie selbst 

wird es wohl nicht mehr schaffen. 

 

Aufgeschrieben von Monika Konrad, Mitar-

beiterin in der Büdinger Tafel 
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Ich bin Frau Schulze, 34 Jahre alt, Mutter 

von 4 Kindern und lebe von ALG II 

 

Das kam so: 

Als ich 19 Jahre alt war und gerade das 1. 

Ausbildungsjahr beendet hatte, habe ich mei-

nen späteren Mann kennen gelernt. Wir wa-

ren noch nicht lange zusammen, da wurde ich 

schwanger. Mit 20 kam dann unsere Große, 

wir haben geheiratet und ich habe mit der 

Ausbildung aufgehört und mich auf das Kind 

und meinen Mann konzentriert. Der war da-

mals in der Endphase seines Studiums und 

ich habe ihn unterstützt indem ich dafür ge-

sorgt habe, dass er ungestört seine Examen 

machen konnte. Nach seinem Abschluss hat 

er auch schnell eine Anstellung gefunden und 

ich bin bald mit den Zwillingen schwanger 

gewesen. Mit 24 Jahren hatte ich drei Kinder, 

einen Mann der als Ingenieur viel unterwegs 

war und zu Hause eine Baustelle, weil wir am 

Elternhaus meines Mannes umgebaut haben. 

Damit war ich vollauf beschäftigt, an eine 

eigene berufliche Zukunft habe ich nicht ge-

dacht. 

 

Inzwischen bin ich 34, die Große ist 14, die 

Zwillinge 10 Jahre alt und unser Nesthäkchen 

ist 3. Ich lebe von meinem Mann getrennt in 

einer zu kleinen Wohnung, in der ich im 

Wohnzimmer auf der Couch schlafen muss. 

Als ich herausgefunden habe, dass mein 

Mann schon seit Jahren fremd geht, ist für 

mich eine Welt zusammengebrochen. In der 

gemeinsamen Ehewohnung konnte ich nicht 

bleiben, da sie bei den Schwiegereltern ange-

baut wurde. Mein Exmann hat sich vor acht 

Jahren selbständig gemacht und kann kaum 

Unterhalt zahlen. Deshalb lebe ich mit mei-

nen Kindern von ALG II, Unterhalt, Unter-

haltsvorschuss und Kindergeld, außerdem 

beziehe ich Lebensmittel über die Tafel.  

 

Meine Fallmanagerin sagt, dass ich noch 

eine Ausbildung machen sollte, weil ich noch 

über 30 Jahre bis zur Rente habe. Wie soll 

ich das machen, ich kann mit den 4 Kindern 

ja noch nicht mal Teilzeit arbeiten gehen? Es 

funktioniert einfach nicht, wenn niemand zu 

Hause ist, der nach dem Rechten sieht. Ganz 

oft gibt es Streit untereinander, weil wir so 

eng aufeinander hocken und ich so viele 

Wünsche meiner Kinder abschlagen muss. 

Zum Beispiel die Konfirmandenfreizeit der 

Großen konnte ich nicht bezahlen. Die hat 

glücklicherweise die Kirchengemeinde über-

nommen. Jetzt kommt bald die Konfirmation, 

da leihe ich mir die Kleidung von meiner Ku-

sine und deren Tochter. Aber wie wir ein 

Festessen hinkriegen sollen, weiß ich noch 

nicht. 

  

Protokoll erstellt von: 

Karin Kornelia Brückmann 
Sozialarbeiterin & Gleichstellungsbeauftragte 
 
Evangelisches Dekanat Büdingen 

Begleitung von Familien und Alleinerziehenden in 

Konfliktsituationen 

 

Berührungsängste ... 

... zu armen Menschen bestehen, weil 

wir möglicherweise denken, wir seien 

besser als andere - nur weil es uns bes-

ser geht. Wir wollen dazu beitragen, 

unsere Ängste anzugehen. Auch die 

Sichtweise, arme Menschen könnten 

sich selbst aus Armut befreien, wollen 

wir gerade rücken. Denn: Viele Men-

schen können sich nicht aus Armut 

befreien. Gerade fehlende Kenntnisse 

und mangelnde Bildung sind oft ein 

Hindernis, dem Teufelskreis zu ent-

kommen. 

Machen Kinder tatsächlich arm? 

„Jetzt kommt 

bald die 

Konfirmation, da 

leihe ich mir die 

Kleidung von 

meiner Kusine 

und deren 

Tochter. Aber 

wie wir ein 

Festessen 

hinkriegen 

sollen, weiß ich 

noch nicht.“ 



 

Kinder – Armut 
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Kinder, die in 

Armut 

aufwachsen sind 

vielfältig von 

gesellschaftlicher 

Teilhabe 

ausgeschlossen.  

Armut im Kindesalter bedeutet in erster Li-

nie, dass arme Kinder (im Vergleich zu nicht

-armen) mit allgemeinen Existenzgütern 

unterversorgt, in ihrer Lebenssituation be-

nachteiligt und in ihrer Entwicklung häufiger 

eingeschränkt sind. Armut im Kindesalter 

wirkt sich auch auf die Zukunft der Betroffe-

nen aus und führt zu komplexen Entwick-

lungsdefiziten.1 

Armut zeigt sich bei Kindern z. B., wenn sie 

ohne Frühstück und angemessene Schulma-

terialien in die Schule kommen oder wenn 

ihre Kleidung nicht der Jahreszeit entspricht. 

Arme Kinder sind außerdem häufiger über-

gewichtig und können nur eingeschränkt am 

sozialen Leben teilnehmen: Ein Musikinstru-

ment zu lernen oder mit den Klassenkamera-

den ins Kino zu gehen ist für sie nicht mög-

lich (aus: Diakonie magazin 1/ 2010) 

Der Familienreport der Bundesregierung von 

2010 weist darauf hin, dass das Armutsrisiko 

von Kindern seit 2004 auf einem Niveau von 

knapp 18 % liegt. D.h. fast jedes fünfte Kind 

unter 18 Jahren ist von Armut bedroht. Ohne 

staatliche Leistungen wären in Deutschland 

etwa doppelt so viele Kinder armutsgefähr-

det. Für mehr als 1,7 Mio. Kinder hat z.B. 

das Kindergeld eine armutsreduzierende 

Wirkung. 

Kinder, die in Armut aufwachsen sind viel-

fältig von gesellschaftlicher Teilhabe ausge-

schlossen. Sportvereine, Musik- oder Nach-

hilfeunterricht sind oft unerreichbar für sie. 

Kinder, die in Armut aufwachsen haben 

schlechtere Bildungschancen und häufiger 

gesundheitliche Beeinträchtigungen.  

 

Im Jahr 2008 bezogen 1,8 Mio. Kinder im 

Alter unter 15 Jahren Leistungen nach SGB 

II (=Hartz IV). Dies ist ein Anteil von über 

20%, für den die Zahlung von Kindergeld 

nicht ausreicht, damit die Familie das Exis-

tenzminimum erreicht. Als eine wesentliche 

Ursache dafür wird im 3. Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung die 

fehlende Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit 

der Eltern gesehen. Der Bericht zeigt, dass 

das Armutsrisiko für Haushalte mit Kindern 

bei 48% liegt, wenn kein Haushaltsmitglied 

einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Wenn einer 

von zwei erwerbsfähigen Haushaltsmitglie-

der vollzeiterwerbstätig ist, sinkt das Ar-

mutsrisiko auf 22% und wenn einer Vollzeit 

und einer Teilzeiterwerbstätig ist sinkt es auf 

8%. Bei Vollzeitbeschäftigung aller Haus-

haltsmitglieder im erwerbsfähigen Alter 

sinkt das Armutsrisiko auf 4%.2 

Kinder aus armen Verhältnissen erreichen 

seltener einen guten Schulabschluss, sie le-

ben öfter in beengtem Wohnraum und in 

einem schwierigen sozialen Umfeld, sie ge-

raten häufiger in Konflikte mit der Polizei, 

verfügen meist über geringere Sozialkontak-

te und leiden häufiger unter gesundheitlichen 

Problemen. Für arme Kinder und Jugendli-

che ist es sehr viel schwieriger, in der Ge-

sellschaft Fuß zu fassen und diese später 

aktiv mitzugestalten. Das Aufwachsen in 

Armut schränkt die persönliche Entwick-

lungsmöglichkeiten und die Zukunftschan-

cen der betroffenen Kinder stark ein. (…) Je 

früher und je stärker ein Kind in Armut auf-

wächst, desto massiver wirkt sich dieser 

Umstand auf seine gegenwärtigen und zu-

künftigen Lebenschancen aus.3 

1. AWO-Sozialbericht 2000: „Gute Kindheit – Schlechte Kindheit? Armut und Zukunftschancen von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland“ 

 
2.  Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Kurzfassung unter: 

http://www.bmas.de/portal/26892/property=pdf/dritter_armuts_und_reichtumsbericht_kurzfassung.pdf (Abruf 

08.08.2010) 
 

3. „Positionspapier zur Bekämpfung und Vermeidung von Kinderarmut in der EU“ erstellt auf der Grundlage der 

Ergebnisse des Europäischen Experten/innen-Treffens „Kinder brauchen Zukunft – für ein Europa ohne Armut“ am 
14. November 2008 in Berlin, ergänzt durch Beiträge des Teilnehmer/innen der internationalen Fachtagung 

„Kinderarmut – eine europäische Herausforderung“ am 30. August und 01. September 2009 in Berlin. Beides 

Tagungen der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) e.V. download unter: http://ag-
familie.de:  

http://www.bmas.de/portal/26892/property=pdf/dritter_armuts_und_reichtumsbericht_kurzfassung.pdf
http://ag-familie.de
http://ag-familie.de
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Armut bringt Hunger 

Aus der Tageszeitung und dem Fernsehen 

wissen wir: Kinder kommen ohne Frühstück 

und mit knurrendem Magen zum Unterricht. 

Kinder bleiben vom Mittagstisch ausge-

schlossen, weil die Eltern das Geld dafür 

nicht aufbringen wollen oder könne. Die 

steigende Zahl von Tafeln in unserer Region 

zur Verteilung von Lebensmitteln und deren 

wachsende Inanspruchnahme können Not 

lindern, aber Armut nicht verhindern. Ein 

Drittel der Tafelkunden sind Kinder.  

Armut zerstört Selbstvertrauen 

Wenn alle Mühen und aller Arbeitswille nur 

dazu führen, dass das Geld vorn und hinten 

nicht reicht, erlahmen die Selbsthilfekräfte. 

Die Fähigkeit sinkt, etwas an diesem Zustand 

zu ändern. Wenn ein Jugendlicher fünfzig 

Bewerbungen losgeschickt hat und lediglich 

sieben Antworten erhält - alles Absagen -, 

dann bedarf es großer Anstrengungen, um 

hier noch Reste von Zuversicht und Selbst-

vertrauen zu erhalten. Armut und Arbeitslo-

sigkeit der Eltern tragen zu Belastungen ihrer 

Kinder bei: Gefühle der Traurigkeit, Depres-

sivität, Angst und Hilflosigkeit, gepaart oft 

mit Ärger-Reaktionen, Aggressivität und 

erhöhter Bereitschaft zu Normverstößen. 

Eine nach unten ziehende Spirale. 

Armut macht krank 

Sowohl geringe als auch falsche Ernährung 

wirken auf die Gesundheit der Betroffenen. 

Die Umstrukturierung unseres Gesundheits-

wesens mit zunehmender Selbstbeteiligung 

oder vollständigen Ausschlüssen aus den 

Versicherungsleistungen führen dazu, dass 

notwendige Arztbesuche hinausgeschoben 

werden. Erforderliche Medikamente und 

Hilfsmittel stehen seltener oder gar nicht zur 

Verfügung.  Man sieht die Armut wieder an 

den Zähnen. Achten Sie einmal darauf! 

Armut … 
 

… bringt Hunger 

 

… zerstört 

Selbstvertrauen 

 

… macht krank 

 

 

Armut bedeutet für mich nicht nur materielle 

Not, sondern vor allem auch Ausgrenzung 

und Perspektivlosigkeit. Besonders schlimm 

finde ich, dass Kinder aus armen Familien 

weniger Chancen haben als andere Kinder. 

Annette Ruppel, Leitung Jobcenter Büdingen / 

JobKomm GmbH 

 

Häufig wird Armut nur unter finanziellen 

Gesichtspunkten betrachtet und andere wich-

tige Aspekte werden vergessen. So zum Bei-

spiel soziale und kulturelle Armut, Bildungs-

armut usw.. Als Leiter der Schuldnerbera-

tungsstelle des Vogelsbergkreises erlebe ich, 

dass materielle Armut oft weitreichende di-

rekte und indirekte Folgen hat: Armut kann 

zu (psychischen und Sucht-)Erkrankungen 

führen. Armut kann Familien zerstören. Sie 

kann zu Arbeitsplatzverlust führen und eine 

Integration in den Arbeitsmarkt erschweren. 

Armut grenzt nicht nur aus, sondern verur-

sacht letztlich auch hohe Folgekosten für die 

Gesellschaft. 

Hans-Dieter Herget, Leiter der Schuldnerbera-

tungsstelle des Vogelsbergkreises 

 

 

Armut begegnet mir immer häufiger schon in 

den Schulen und den Kindergärten. Kinder 

können z.B. nicht an einer Klassenfahrt oder 

an Ausflügen ins Theater teilnehmen, weil 

den Eltern dazu die nötigen Mittel fehlen  

(besonders bei kinderreichen Familien und 

Familien , die von Hartz IV leben). Auch das 

Mittagessen an der Gesamtschule kann sich 

nicht jedes Kind leisten. Dies sind nur drei 

Beispiele von vielen, die mir begegnen.  

Marianne Zimmer, Deutscher Kinderschutz-

bund Ortsverband Schotten e.V. 

 

Armut und Tod sind in unserer Gesellschaft 

gleichermaßen Tabu-Themen. Armut ver-

steckt sich oftmals, will nicht gesehen wer-

den. Das erleichtert es „den Anderen“ weg-

zuschauen. Ich wünsche uns allen einen offe-

neren Umgang mit menschlichem Leid und 

einen persönlichen Beginn tätiger Nächsten-

liebe. 

Stefan Betz, Bürgermeister der Stadt Gedern 

Was fällt Ihnen zum Thema Armut ein? - Vier Stellungnahmen 
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„Das Haus, das 
Heizöl und das 
Auto sind für 
meinen Vater halt 
wichtiger als 
Essen. 

Ausflüge oder 
Urlaub machen 
wir nur selten. 
Wenn andere 
Kinder von 
Städten wie 
Berlin oder 
München oder von 
Freizeitparks 
erzählen, kann ich 
nicht mitreden.“  

„Gemüse kommt nur selten auf den Tisch …“ 

  

Fallbeispiele aus der Hausaufgaben-

hilfe im Ev. Dekanat Büdingen: 

Nicole (10 Jahre) erzählt: 

„Bei uns zu Hause nimmt sich jeder sein 

Essen, wann er möchte und geht in sein Zim-

mer. Mein Vater lehnt es ab, mit uns (2 Kin-

dern und der Mutter) zusammen am Tisch zu 

essen. Manchmal esse ich nur 2 belegte Bro-

te am Tag. Wenn mein Vater meiner Mutter 

kein Geld zu Hause lässt, kann sie nicht für 

uns kochen. Manchmal geht er dann zum 

Rewe, wenn er abends von der Arbeit 

kommt, kauft ein und kocht. 

Mein Vater bestimmt, was es zu essen gibt. 

Gemüse kommt nur selten auf den Tisch, 

denn es ist teuer. Chips gibt es öfter, die Tüte 

kostet ja nur 79 Cent. Ich würde gerne mal 

Paprika essen oder Lasagne, aber das lehnt 

mein Vater ab. Ich finde es schade, denn ich 

weiß, dass es eine ungesunde Ernährung ist. 

Das Haus, das Heizöl und das Auto sind für 

meinen Vater halt wichtiger als Essen. 

Ausflüge oder Urlaub machen wir nur selten. 

Wenn andere Kinder von Städten wie Berlin 

oder München oder von Freizeitparks erzäh-

len, kann ich nicht mitreden. Vielleicht kann 

ich mit meinem Onkel und seiner Familie in 

den Sommerferien verreisen. Das wäre 

schön. 

In der Schule habe ich einige schlechte No-

ten, aber zu Hause kann mir keiner helfen. 

Deshalb komme ich so oft in die Hausaufga-

benhilfe wie es mein Stundenplan zulässt. 

Ich habe zwar nicht immer Lust zu lernen, 

aber die Teamer sind nett und helfen mir, 

wenn ich eine Frage habe. Außerdem kann 

ich noch mit einigen anderen Mädchen nach 

den Hausaufgaben spielen und quatschen.“ 

  

Fahrid (11 Jahre) geht es ähnlich. Er ist 

froh, eine warme Mahlzeit und Unterstüt-

zung bei den Hausaufgaben zu bekommen, 

denn bei ihm zu Hause ist niemand, der mit-

tags für ihn kocht und sich um seine Schul-

angelegenheiten kümmert. 

Fahrid:“ Ich bin der Jüngste von 5 Kindern 

und meine Eltern sind beide im Jemen. Mein 

Vater arbeitet dort, weil er in Deutschland 

keine Arbeit findet und meine Mutter ist im 

Jemen, um ihre Mutter zu pflegen. Sie 

kommt in drei Monaten erst wieder. 

Meine älteren Geschwister sind schon er-

wachsen und haben zum Teil ihre eigene 

Familie, um die sie sich kümmern müssen. 

Meine beiden älteren Brüder wohnen noch 

zuhause und versorgen mich. Sie gehen bei-

de arbeiten und kommen erst abends nach 

Hause. Deshalb finde ich es gut, dass wir in 

der Hausaufgabenhilfe erst essen und mir 

dann noch bei den Hausaufgaben geholfen 

wird, insbesondere in Französisch, denn das 

kann niemand bei uns. Für Nachhilfe ist kein 

Geld da.“ 

  

Protokoll erstellt von 

Marion Pieper 

Ev. Dekanat Büdingen 

Evangelische Schulnahe Jugendarbeit 
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… es fällt auf, dass Kevin immer wieder zu 

spät zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde 

kommt; mal hat er verschlafen, weil seine 

Mutter schon an der Arbeit war, mal kam der 

Bus zu spät, mal hat die Mutter verschlafen – 

jede Woche eine neue Geschichte …  

Wie kann Schule mit der Armut ihrer Schüle-

rinnen und Schülern umgehen, welche Mög-

lichkeiten bestehen, Schülerinnen und Schüler 

in ihrer Entwicklung zu fördern … 

 

Armut hat in der Schule viele Gesichter. An 

vielen Stellen können die Lehrkräfte die Ar-

mut der von ihnen beschulten Schülerinnen 

und Schüler nur erahnen (siehe die Beispiele 

oben). Eine offene Auseinandersetzung findet 

nur in den seltensten Fällen statt. Für die Er-

ziehungsberechtigten und besonders für die 

betroffenen SchülerInnen steht in der Regel 

die Verschleierung der finanziellen Situation 

der Familien im Vordergrund. Ähnlich wie in 

anderen Co-Systemen wird mit allen Mitteln 

versucht, das Gesicht zu wahren. Es werden 

zum scheinbaren Selbstschutz alle möglichen 

und unmöglichen Erklärungen konstruiert, 

um finanzielle Notlagen zu kaschieren. Nur in 

den wenigsten Fällen sind die Schülerinnen 

und Schüler bereit, offen mit den zuständigen 

Lehrkräften über die Problematik zu spre-

chen. Aber selbst dann, wenn Armut offen 

von Schülerinnen und Schülern oder auch den 

Erziehungsberechtigten angesprochen wird, 

gibt es schulischen Rahmen nur wenige Mög-

lichkeiten, aktiv die Kinder und die Eltern zu 

unterstützen. Eine konstruktive Unterstützung 

scheitert auch oftmals daran, dass eine Zu-

sammenarbeit zwischen Schulen und zustän-

digen Einrichtungen und Organisationen 

kaum durch die damit verbundene zeitliche 

Belastung möglich ist. 

… nach dem Vorfall in der letzten Stunde 

versuche ich die Eltern anzurufen. Wieder 

einmal die Mitteilung vom Band, dass der 

Teilnehmer zur Zeit nicht zu erreichen ist. Auf 

Nachfrage beim Schüler, wie ich denn seine 

Eltern erreichen kann, bekomme ich die Mit-

teilung, dass sie einen neuen Telefonanbieter 

hätten und er die neue Nummer nicht kenne 

… 

… seit Wochen ist bekannt, dass wir morgen 

einen Ausflug machen werden. Das Geld für 

die Fahrt und den Eintritt ins Museum ist 

immer noch nicht bezahlt. Anja verspricht, 

das ausstehende Geld morgen mitzubringen. 

Am Tag des Ausflugs ist Anja krank … 

… beim gemeinsamen Klassenfrühstück stellt 

sich heraus, dass von den 23 Schülerinnen 

und Schüler der Klasse die Hälfte in der Re-

gel vor dem Unterricht nicht frühstückt … 

Wanderwoche: Für kostengünstige schulische 

Tagesausflüge bekommen „meine“ Harz IV-

Eltern keinerlei Unterstützung; teure mehrtä-

gige Fahrten werden von der Job-Komm 

nach Antrag finanziert … 

Manchmal übernehmen Fördervereine oder 

Kirchengemeinden über Sonderfonds die 

Teilfinanzierung u.a. von Klassenfahrten oder 

Unterrichtsmaterialien. Manchmal können 

Schulen über Sondermittel verfügen und da-

mit besondere Maßnahmen finanzieren. Das 

ist aber nicht die Regel. Manchmal werden 

Kindertafeln an Schulen eingerichtet. Aber: 

es gibt keine offene Diskussion zum Thema 

Armut an den Schulen und keine Konzepte 

diesem Problem zu begegnen. 

 

Ich denke, dass es unterschiedliche Unterstüt-

zungssysteme geben müsste. Einerseits gehö-

ren m.E. finanzielle Förder- und Unterstüt-

zungsmittel ebenso dazu, wie Patenschaften 

für benachteilige Schülerinnen Schüler be-

sonders im Rahmen der Berufsorientierung, 

die Unterstützung bei außerschulischen Pro-

jekten oder die Unterstützung durch präventi-

ve Maßnahmen (z.B. Schuldnerberatung in 

der Schule …). 

 

 

von: 

 

Peter Schäfer, Hauptschulzweigleiter der  

Henry-Benrath-Schule in Friedberg/Hessen 
 

 

Armut und Schule - Schule und Armut 

„Soziale Herkunft 

entscheidet über 

Bildungschancen“ 



Zahlreiche Studien belegen: In Deutschland 

besteht ein enger Zusammenhang zwischen 

Armut und Bildung.1 Wenn kein Geld da ist, 

verringern sich die Bildungschancen. So kann 

z.B. benötigte Nachhilfe nicht finanziert wer-

den. In Familien mit geringem Einkommen 

haben oft auch die Eltern selbst wenig Bil-

dung genossen. Je nach der Lebenswelt der 

Eltern mit ihren milieu- und kulturspezifi-

schen Ausprägungen findet man ein unter-

schiedliches Verständnis von Bildung und der 

Notwendigkeit von Bildung. Hinzu kommt, 

dass Lehrer/innen die Leistungen der Kinder 

aus solchen Familien oft deutlich schlechter 

bewerten und dass selbst bei gleicher Leis-

tung Kinder aus armen Familien erheblich 

seltener eine Gymnasialempfehlung bekom-

men. So weist der 2. Armutsbericht der Bun-

desregierung von 2005 aus, dass die Chancen 

für eine Gymnasialempfehlung für ein Kind 

aus einem Elternhaus mit hohem Sozialstatus 

fast dreimal so hoch wie die eines Facharbei-

terkindes sind. Und Kinder aus gutverdienen-

den Elternhäusern haben sogar eine 7,4-fach 

größere Chance ein Studium aufzunehmen, 

bei gleicher Intelligenz und Fähigkeiten.2 

 

Zwischen dem Bildungserfolg der Eltern und 

der Kinder besteht ein deutlicher Zusammen-

hang, der sich in der unterschiedlichen Bil-

dungsbeteiligung der Kinder von Akademi-

kern und Nichtakademikern zeigt. 83% der 

Kinder von Vätern mit Hochschulabschluss 

studieren ebenfalls, während dies nur für 23% 

der Kinder von Nichtakademikern zutrifft. 

Besonders ausgeprägt ist dieser Zusammen-

hang bei der Bevölkerungsgruppe mit Migra-

tionshintergrund. Kinder von gering qualifi-

zierten Zuwanderern erreichen sehr häufig 

nur den Hauptschulabschluss, während Kin-

der qualifizierter Zuwanderer ebenso häufig 

wie deutsche Kinder studieren. 3 

Knapp ein Fünftel der Bevölkerung, aber 

schon ein Drittel aller Kinder unter sechs Jah-

ren hat einen Migrationshintergrund – damit 

sind Menschen gemeint, die nach 1950 einge-

wandert sind, und deren Nachkommen. Die 

Weichen in Richtung Bildungsarmut werden 

in dieser Bevölkerungsgruppe schon in frü-

hester Kindheit gestellt: Armutsgefährdete 

Kinder aus Migrationsfamilien besuchen sel-

tener und später eine Kindertagesstätte. Viele 

Kinder sprechen deshalb nicht ausreichend 

deutsch. Unabhängig von Intelligenz, Ent-

wicklung und Leistungsbereitschaft starten 

sie also bereits mit schlechteren Vorausset-

zungen in die Schule. Dazu kommen häufig 

überfrachtete Lehrpläne und Eltern, die ihren 

Kindern nicht die nötige Unterstützung bie-

ten. Viele Kinder holen diesen Rückstand nie 

mehr auf. (vgl. Diakonie magazin 1/2010) 

Im Ländervergleich der Pisa-Studie wird 

deutlich, dass Deutschland das Schlusslicht 

bei der Integration von Migrantenkindern der 

zweiten Generation ist. Obschon diesen Kin-

dern von der Studie Lernbereitschaft und eine 

positive Einstellung attestiert wird, sind ihre 

Erfolgschancen im deutschen Bildungssystem 

geringer als in jedem anderen der 17 unter-

suchten Staaten. Detailliertere Ergebnisse 

zeigen, dass dabei nicht die Herkunft als sol-

che, sondern neben der im Elternhaus gespro-

chenen Sprache das Ausbildungsniveau der 

Eltern, insbesondere der Mutter, über den 

Bildungserfolg entscheidet. Ein Zusammen-

hang, der gleichermaßen auch für die einhei-

mische Bevölkerung festgestellt wurde.4 

Der Bildungsbericht 2010 von Bund und Län-

dern bezeichnet daher auch als besondere 

Problemlagen,  

 dass fast jedes dritte Kind unter 18 

Jahren in sozialen oder finanziellen 

Risikolagen oder bildungsfernen El-

ternhäusern aufwächst,  

 dass ausländische Schüler besonders 

häufig Förder- und Hauptschulen be-

suchen, 

 dass Jugendliche ohne allgemeinbil-

denden Schulabschluss und solche mit 

Hauptschulabschluss große Schwierig-

keiten haben, einen beruflichen Aus-

bildungsplatz zu finden. Dies gilt be-

sonders für ausländische Jugendliche. 

Bildung(s) - Armut 
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1 z.B. PISA-Studien, zusammenfassende Darstellung unter: http://www.spiegel.de/wikipedia/Ausertung_der_PISA-
Studien%3A_Einfluss_des_sozialen_Hintergrunds.html (Abruf 08.08.2010) 
2Lebenslagen in Deutschland – Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bundesministerium für 

Gesundheit und Soziale Sicherung, Berlin 2005 
3Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Kurzfassung unter: http://

www.bmas.de/portal/26892/property=pdf/dritter_armuts_und_reichtumsbericht_kurzfassung.pdf (Abruf 08.08.2010) 
4PISA-Studien, zusammenfassende Darstellung unter: http://www.spiegel.de/wikipedia/Ausertung_der_PISA-
Studien%3A_Einfluss_des_sozialen_Hintergrunds.html (Abruf 08.08.2010)  

Je nach der Le-

benswelt der 

Eltern mit ihren 

milieu- und kul-

turspezifischen 

Ausprägungen 

findet man ein 

unterschiedli-

ches Verständnis 

von Bildung und 

der Notwendig-

keit von Bildung.  

Von Rita Stoll 

http://www.spiegel.de/wikipedia/Ausertung_der_PISA-Studien%3A_Einfluss_des_sozialen_Hintergrunds.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Ausertung_der_PISA-Studien%3A_Einfluss_des_sozialen_Hintergrunds.html
http://www.bmas.de/portal/26892/property=pdf/dritter_armuts_und_reichtumsbericht_kurzfassung.pdf
http://www.bmas.de/portal/26892/property=pdf/dritter_armuts_und_reichtumsbericht_kurzfassung.pdf
http://www.spiegel.de/wikipedia/Ausertung_der_PISA-Studien%3A_Einfluss_des_sozialen_Hintergrunds.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Ausertung_der_PISA-Studien%3A_Einfluss_des_sozialen_Hintergrunds.html
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- Arm ist in Deutschland, wer weniger als 60 % 

des Durchschnittseinkommens (nach EU Kommis-

sion) von derzeit 1.542 € im Monat zur Verfügung 

hat: 1 Personenhaushalt: 925 €, Paar ohne Kin-

der: 1.388 €, Paar mit 1 Kind: 1.665 €, Paar mit 

2 Kindern: 1.943 €, Paar mit 3 Kindern: 2220 €, 

Alleinerziehende mit 1 Kind: 1.203 €, Alleiner-

ziehende mit 2 Kindern: 1.480 €. 

 

- Ca. 15 Prozent der Bevölkerung gelten in 

Deutschland als arm. Das sind ca. 12 Millionen 

Menschen 

 

- In Europa leben ca. 17 Prozent der Bewohner 

unterhalb der Armutsgrenze. Das sind ca. 80 

Millionen Menschen. Die Armutsgrenzen sind 

innerhalb der EU sehr unterschiedlich: 158 € pro 

Monat in Rumänien, 1.375 € pro Monat in Lu-

xemburg. 

 

- Die Höhe der Regelsätze reicht zur Armutsbe-

kämpfung nicht aus, z.B.: 1 Personenhaushalt: 

Regelsatz: 359 € plus angemessene Unterkunfts-

kosten von max. 352,50 €( 245 € Kaltmiete plus 

67,50 € Heizkosten plus 40 Betriebskosten), insge-

samt 711,50 €. Es bleibt eine Differenz zur Ar-

mutsgrenze von 925 € von 213,50 €. 

 

- 7,6 Millionen Menschen waren 2008 (die Zah-

len für 2009 kommen erst Ende 2010) auf staatli-

che Unterstützung angewiesen. 6,6 Millionen 

bezogen als Erwerbsfähige Arbeitslosengeld II, 

860000 Menschen bezogen 2008 Sozialhilfe nach 

dem SGB XII. Zu ihnen gehörten bedürftige Rent-

ner und dauerhaft Erwerbsunfähige, sowie die 

Kinder der Empfänger. Der Staat gab für diese 

Leistungen rund 40,5 Milliarden Euro aus. 

 

- In 2009 wurden 10,9 Milliarden Euro aufsto-

ckendes ALG II an Beschäftigte bezahlt (Institut 

für Arbeit und Qualifikation Uni Duisburg). 

1,325 Millionen Menschen konnten 2009 nicht 

von ihrer Arbeit allein leben und mussten mit 

staatlicher Leistung aufstocken. 

 

- In 2005 erhielten 1,5 % der Beschäftigten ALG 

II, in 2009 waren es 2,6 % 

 

- 6,55 Millionen Menschen waren 2008 im Nied-

riglohnsektor beschäftigt. Niedriglohn ist, wer 

weniger als 2/3 des durchschnittlichen Lohnes 
verdient: in Deutschland West gleich abwärts 9,50 

Std. und Deutschland Ost gleich abwärts 6,87 Std. 

Im Schnitt 2008 betrug der Niedriglohn 7,09 Std. 

in West und 5,18 Std. in Ost. 

 

- 20,7 % der Beschäftigten in Deutschland er-

halten einen unterdurchschnittlichen Lohn in 2008, 

Mitte der 90 iger waren es 14,7 %, in Frankreich 

liegt die Quote 2008 bei 11 %, in Dänemark bei 

8,5 % (alle Daten IAQ).  

 

- Ein gesetzlicher Mindestlohn ist unverzichtbar. 

 

- wohlhabend ist, wer mehr als 200 Prozent des 

durchschnittlichen Einkommens ( nach EU Kom-

mission) von 1.542 € im Monat und reich ist, wer 

mehr als 300 Prozent im Monat zur Verfügung 

hat: 1 Personenhaushalt: wohlhabend: 3.084 €, 

reich: 4.626 €, Paar ohne Kinder: wohlhabend: 

4.626 €, reich: 6.939 €, Paar mit 1 Kind: wohlha-

bend: 5.551 €, reich: 8.327 €, Alleinerziehende mit 

1 Kind. Wohlhabend: 4.009 €, reich: 6.014 €.  

 

- Zuwachs von 50.000 Neu-Millionären im Jahr 

2009 auf 861.500. Das heißt, jeder 100. Deutsche 

gehört zum Kreis der Millionäre. 

 

- Privater Reichtum und öffentliche Armut. 

Nach Angaben des Bundesverbandes deutscher 

Banken ist das Geldvermögen der Deutschen im 

Jahr 2009 um 239 Milliarden Euro gestiegen und 

erreichte insgesamt 4,67 Billionen Euro. Ein ra-

santer Zuwachs. Gäbe es analog zur Schuldenuhr 

eine Reichtumsuhr, würde diese wesentlich schnel-

ler laufen: Die Schulden der öffentlichen Hand 

stiegen in den letzten 10 Jahren von 1.199 Milliar-

den Euro 1999 auf 1.657 Milliarden Euro 2009, 

haben um 458 Milliarden zugenommen. Das Geld-

vermögen stieg im gleichen Zeitraum  von 3.539 

Milliarden Euro auf 4.672 Milliarden Euro, also 

um 1.133 Milliarden Euro. Über die Verteilung des 

ersparten Geldvermögens sagt das nichts aus. 

Haushalte mit niedrigem Einkommen haben eine 

negative Sparquote: z.B. bei einem Einkommen 

unter 900 € gleich –11,8 Sparquote, und bei einem 

Einkommen zwischen 5000 und 18000 Euro be-

trägt die Sparquote 21,8 %. 2007 besaß das reichs-

te eine Prozent der Bundesbürger 23 Prozent des 

gesamten Vermögens in Deutschland. Die obersten 

5% verfügten über 46 % und das reichste Zehn-

tel kontrollierte 61,1 %. Die unteren 70 Prozent 

kommen auf nicht einmal 9 % vom Gesamtvermö-

gen. 

 

- Laut des gewerkschaftsnahen Instituts IMK sum-

mieren sich die Verluste für den Staat durch die 

Steuerreformen seit 1998 auf 50 Milliarden Euro 

pro Jahr. 

 

- Die internationale Wirtschaftsorganisation 

OECD stellt fest, dass vor allem alleinstehende 

Spitzenverdiener von den Entlastungen der letzten 

Jahre profitierten. Insgesamt belaste Deutschland 

das Arbeitseinkommen stärker als alle anderen 

OECD Länder. Dies benachteiligt besonders die 

Bezieher kleiner Einkommen. 

 

- Deutschland hat im europäischen Vergleich eine 

der niedrigsten Steuerquoten. 

 

Zusammengestellt von: 

Wilfried Reitze 
Caritasverband Gießen e.V. 

Daten und Zahlen 



Im Jahr 2004 zog ich mit meinen beiden Jun-

gen aus der Umgebung von Frankfurt nach 

Büdingen. Von meinen Mann habe ich mich 

getrennt, da ich jahrelang unter körperlicher 

Gewalt oder Gewaltandrohung litt, sobald 

ich seinen Ansprüchen nicht nachkam. Mehr-

fach war ich aufgrund von Prügelattacken 

mit blauen Flecken übersät. Diese entwürdi-

gende Situation hielt ich nicht mehr aus. 

Meinem Beruf als Einzelhandelsverkäuferin 

konnte ich nicht mehr nachgehen, da ich mich 

um die Kinder kümmern musste und das 

Frankfurter Umfeld verlassen wollte. Nach 

Büdingen bin ich wegen eines günstigen 

Wohnungsangebots und der Nähe zu meinen 

Eltern gezogen. 

 

So war ich in Folge abhängig von Arbeitslo-

sengeld und später Arbeitslosengeld II. 

Beide schulpflichtigen Jungen im Alter von 

12 und 14 Jahren kamen in die Pubertät und 

machten mir in der Erziehung erhebliche 

Schwierigkeiten. Sie litten unter der elterli-

chen Trennung. In Folge suchte ich Hilfe vom 

Jugendamt. 

 

Als mein ältester Sohn 16 Jahre wurde, brach 

er die Tagesgruppenmaßnahme des Jugend-

amtes ab. Meinen ältesten Sohn zog es zum 

Vater. Immer wieder brachte er spät abends 

Freunde mit nach Hause und trank Alkohol. 

Meine Einwirkungsmöglichkeiten schwanden. 

Die häusliche Situation wurde für mich uner-

träglich. Ständige Auseinandersetzungen jetzt 

auch mit dem jüngeren Sohn waren an der 

Tagesordnung. 

 

Um mich zu beruhigen, trank ich abends 

Wein. Nach Beratungsgesprächen mit dem 

Jugendamt wurde mir für meinen Ältesten 

betreutes Jugendwohnen angeboten oder 

aber der Auszug zum Vater. Nach vielen Dis-

kussionen zog mein ältester Sohn dann zum 

Vater. 

 

Da unsere Bedarfsgemeinschaft nun kleiner 

wurde, forderte mich die JobKomm auf, eine 

kleinere Wohnung zu beziehen. Auch die mo-

natliche Unterstützung verringerte sich, es 

kamen finanzielle Probleme hinzu. Als dann 

die Waschmaschine noch kaputt ging, hielt 

ich die Situation nicht mehr aus. Ich wurde 

depressiv. Es gelang mir kaum noch, morgens 

regelmäßig aufzustehen. Am liebsten wollte 

ich im Bett bleiben. Ich aß kaum noch etwas. 

Ich suchte mit Unterstützung einer Freundin 

die psychiatrische Ambulanz der Klinik auf. 

In der Tagesklinik kam ich langsam wieder 

aus meiner tiefen Depression heraus. Ständig 

hatte ich Angst, mir würde mein jüngster 

Sohn vom Jugendamt weggenommen. Ich 

konnte ihn zeitweise bei einer Freundin un-

terbringen. Seit einiger Zeit besuche ich die 

Tagesstätte der Diakonie, was mir hilft, wie-

der einen geregelten Tagesablauf zu haben. 

Die JobKomm will mir nicht mehr die ganze 

Miete zahlen und fordert mich nochmals auf, 

eine kleinere Wohnung zu beziehen. Glückli-

cherweise habe ich seit einer Woche eine 

neue, billigere kleinere Wohnung  Aussicht. 

Ich hoffe, dass die JobKomm mir diese ge-

nehmigt. 

 

 Ich muss mich auf Anordnung der JobKomm 

auf meine Arbeitsfähigkeit untersuchen las-

sen. Da ich momentan voraussichtlich keine 

drei Stunden am Tag einer Beschäftigung 

nachgehen kann, muss ich demnächst Er-

werbsunfähigkeitsrente beantragen, was auch 

wieder viel Lauferei bedeutet und  mir Angst 

macht Vielleicht rutsche ich dann auch in die 

Grundsicherung ab. 

 

Wie ich die Waschmaschinenreparatur be-

zahlen soll, weiß ich noch nicht. Bei meinem 

Sohn steht eine Klassenfahrt an. Ich möchte 

ihn gerne mitfahren lassen, muss aber erst 

klären, ob es über die Schule oder mit Hilfe 

des Elternbeirats oder Fördervereins einen 

Zuschuss gibt. 

 

Ohne die Unterstützung durch die Tafel und 

den Besuch der Tagestätte hätte ich zur  Zeit 

kaum eine Perspektive. Die ständige Angst, 

mit dem Geld nicht auszukommen, belastet 

mich sehr. Gerne würde ich wieder eine Teil-

zeitstelle in meinem erlernten Beruf anneh-

men. Leider ist mir dies momentan aufgrund 

meiner psychischen Verfassung noch nicht 

möglich. Wer stellt zudem heute eine psy-

chisch kranke alleinerziehende Frau mit 

Geldproblemen ein ? 

 

 

Bericht einer Klientin - erstellt von: 

 

Hans-Joachim Heide, Bereichsleiter Psychoso-

ziales Zentrum im Diakonischen Werk Wetterau 

 

 

„Krankheit macht arm! - Armut macht krank!“ 
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„Gerne würde ich 

wieder eine 

Teilzeitstelle in 

meinem erlernten 

Beruf annehmen. 

Leider ist mir 

dies momentan 

aufgrund meiner 

psychischen 

Verfassung noch 

nicht möglich. 

Wer stellt zudem 

heute eine 

psychisch kranke 

alleinerziehende 

Frau mit 

Geldproblemen 

ein ?“ 
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Die Augen sind so 

leer, ein Lächeln 

fällt ihm schwer  

und er sagt: "Na 

kommen Sie!?"  

 

Und Du fackelst 

nicht lange und 

Du gibst ihm zwei 

Euro  

aus dem dicken 

Portemonnaie. 

In der Kälte der Nacht 

 Er steht am Straßenrand -  

die Zeitung in der Hand -  

und fragt Dich: "Kaufen Sie?"  

Der Mantel eingesaut,  

die Haare fettverschmiert -  

würdest lieber weiter gehen.  

Doch Du bleibst stehen  

und hörst es Dir an,  

was er Dir zu erzählen hat,  

IN DER KÄLTE DER NACHT,  

IN DER KÄLTE DER NACHT.  

 

Er war einst Ingenieur,  

der Stress, der fiel ihm schwer,  

war oft alleine - Tag und Nacht.  

Er spricht von Alkohol,  

wie ihn das runterzog,  

hat ihn fast  

um den Verstand gebracht.  

Du, er hat Dich getroffen  

und Du hörst es Dir an,  

was er Dir zu erzählen hat,  

IN DER KÄLTE DER NACHT,  

IN DER KÄLTE DER NACHT.  

 

Schicksal tut so weh,  

IN DER KÄLTE DER NACHT  

sieht die schöne Welt meist anders 

aus,  

IN DER KÄLTE DER NACHT,  

wenn man keine Wohnung und kei-

nen Euro mehr hat,  

IN DER KÄLTE DER NACHT.  

 

Sagt, dass er 'ne Chance hat  

mit diesem schönen Blatt  

und er bittet: "Kaufen Sie!"  

Die Augen sind so leer,  

ein Lächeln fällt ihm schwer  

und er sagt: "Na kommen Sie!?"  

 

Und Du fackelst nicht lange  

und Du gibst ihm zwei Euro  

aus dem dicken Portemonnaie,  

IN DER KÄLTE DER NACHT,  

IN DER KÄLTE DER NACHT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er steht am Straßenrand -  

zwei Euros in der Hand -  

und sagt Dir: "Dankeschön!"  

Der Mantel eingesaut,  

die Haare fettverschmiert,  

Du wirst jetzt weiter gehen.  

Und Du denkst Dir:  

"Es ist ja so schlimm,  

was dieser Mensch erleiden muss,  

IN DER KÄLTE DER NACHT,  

IN DER KÄLTE DER NACHT."  

 

UND DU DREHST DICH 

SCHNELL UM UND DU NIMMST 

IHN MIT NACH HAUS' ZU DIR - 

FÜR EINE WARME NACHT.  

 

Schicksal tut so weh,  

IN DER KÄLTE DER NACHT  

sieht die schöne Welt meist anders 

aus,  

IN DER KÄLTE DER NACHT,  

wenn man keine Wohnung  

und keinen Euro mehr hat,  

IN DER KÄLTE DER NACHT,  

IN DER KÄLTE DER NACHT. 

 
(Text & Musik: Gert Holle / 1994) 



Abgehauen, abgestürzt und wieder 

neu angefangen 
 

Mein Name ist Werner F. Seit Juni 2006 lebe 

ich in Berlin. Ich bin 68 Jahre und lebe ge-

trennt. Getrennt deshalb, weil ich überschul-

det bin. Wie man so schön sagt, bin ich abge-

stürzt. Ich wollte meine Familie nicht in den 

Schuldenpool hineinziehen, deshalb bin ich 

von einer Minute auf die andere weggegan-

gen. Ohne Ziel. Ich wusste nicht wohin. Doch 

dann landete ich in Berlin. Geschlafen habe 

ich in einer Notübernachtung. Geld hatte ich 

keines. So verkaufte ich den Straßenfeger, ein 

Berliner Straßenjournal. Ich beziehe eine 

Rente, mit der ich mich sehr schwer tue um 

damit auszukommen. 

 

Um an eine Wohnung zu gelangen, habe ich 

einzelbetreutes Wohnen in Anspruch genom-

men. Nach einem Jahr konnte ich die Woh-

nung übernehmen. Privatinsolvenz habe ich 

eingeleitet und durchgeführt. Ich bin im drit-

ten Jahr. 

 

Wie komme ich mit der Armut zu-

recht?  
 

Ich muss jeden Cent mehrmals „umdrehen“ 

und genau überlegen, wie ich das mir zur 

Verfügung stehende Geld einsetze. So zahle 

ich zum Beispiel 320 Euro Miete. Das sind 

mehr als ein Drittel meiner Einkünfte. 

 

Gegen Armut hilft nur eine sozialere 

Politik 
 

Ich denke, gegen die Armut kann man nicht 

viel machen. Denn alles ist gesetzlich veran-

kert. Wer in seinem Arbeitsleben viel verdient 

hat, bezieht eben ein höheres Altersruhegeld. 

Wenn sich alle Wähler(innen) einig wären 

und einer sozial ausgerichteten Partei ihr 

Vertrauen schenken, gäbe es sicherlich die 

Möglichkeit, das Leben der Armen, der Be-

dürftigen und ausgegrenzten sowie arbeitslo-

sen Menschen sozialer und gerechter zu ges-

talten 

 

Menschen mit schlechten oder keinen Schulabschlüssen, Arbeitslose und Frauen sind in 

Deutschland am häufigsten arm. Wenn sie zudem allein leben, tragen sie das größte Risiko. 

27 Prozent der Menschen, die ohne Partner leben, sind von Armut bedroht. Auch das Alter 

spielt eine wichtige Rolle: 53 Prozent der 16– bis 24-jährigen Singles haben extrem wenig 

Geld zur Verfügung. Das liegt daran, dass viele von ihnen studieren oder in der Ausbildung 

sind. Die Armut wird sich an ihnen nicht festbeißen. Anders sieht es bei den über 65-

jährigen Alleinlebenden aus: 18 Prozent der Männer und 28 Prozent der Frauen kommen aus 

der Gefahrenzone kaum noch raus. 

 

Altersarmut war in Deutschland bis vor kurzem kein Thema. Doch es gibt immer mehr Rent-

ner, die kaum über die Runden kommen.  

 

So wie Werner F. Der 68-Jährige hat vor Jahren seine Familie verlassen, weil er sie nicht mit 

in den Schuldensumpf hineinziehen wollte. Für ihn bedeutete das den Absturz in die Woh-

nungslosigkeit. Heute lebt er von einer kleinen Rente und sagt, dass eine wirksame Armuts-

bekämpfung nur durch eine andere Politik möglich ist. 

Altersarmut  
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Ich muss jeden Cent mehrmals umdrehen 

„Ich wollte meine 

Familie nicht in 

den Schuldenpool 

hineinziehen, 

deshalb bin ich 

von einer Minute 

auf die andere 

weggegangen.“  

http://blog.zeropoverty.de/ich-muss-jeden-cent-mehrmals-umdrehen/629/
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Die Altersarmut in Deutschland ist Wirk-

lichkeit oder nur ein Phänomen? Die Rent-

nergeneration von heute ist finanziell gut 

ausgestattet, glaubt man den Werbeanzei-

gen in den Medien. Braun gebrannte, Golf 

spielende Rentner vermitteln das Bild von 

wohlhabenden Ruheständlern. Altersar-

mut scheint nicht zu der stetig größeren 

Gruppe der nicht mehr Erwerbstätigen zu 

passen.  
 

Auch für die Gruppe der über 50-Jährigen als 

kaufkräftige Zielgruppe hat sich die Werbein-

dustrie schneidige Begriffe einfallen lassen, 

die von "Best Agern", "Silver Surfern" oder 

"Whoopies" (well off old people) sprechen. 

Was derzeit noch stimmen mag, gilt in dieser 

Form für die Zukunft jedoch nicht mehr. Al-

lein die sprunghafte Zunahme der Zahl von 

Leistungsbeziehern der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung um mehr als 

40 Prozent zwischen 2003 und 2005 ist ein 

erstes Warnsignal für künftige Altersarmut. 

 

Definition von Altersarmut 
 

Von Altersarmut spricht man, wenn der nicht 

erwerbstätige Teil der Bevölkerung seinen 

Bedarf aus den Leistungen der gesetzlichen 

und privaten Versorgungssysteme nicht de-

cken kann. Damit wird Altersarmut nach dem 

Einkommen definiert, das nicht zur Verfü-

gung steht.  

 

Für die Weltgesundheitsorganisation WHO 

gilt als arm, wer monatlich weniger als die 

Hälfte des durchschnittlichen Einkommens 

seines Landes zur Verfügung hat. Die Euro-

päische Union definiert als "arm", wer weni-

ger als 60 Prozent des Medianeinkommens 

seines Heimatlandes zur Verfügung hat.  

 

Auf Deutschland bezogen bedeutet dies, dass 

man mit einem Einkommen von 856 Euro im 

Monat (oder 10.274 Euro/Jahr) zu den ar-

mutsgefährdeten Personen zählt. Das Exis-

tenzminimum liegt in Deutschland bei 7.356 

Euro für einen Erwachsenen.  

Die Grenze der Armutsgefährdung trifft nach 

den Ergebnissen der Studie Leben in Europa 

2006 die Älteren (65 und plus) im früheren 

Bundesgebiet mit 14 Prozent überdurch-

schnittlich, in den neuen Ländern und Berlin 

dagegen lag die Armutsgefährdungsquote mit 

9 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt 

der Gesamtbevölkerung. 

 

Ursachen der Altersarmut in 

Deutschland 
 

Doch welches sind die Ursachen, die zu die-

ser Entwicklung geführt haben? Welches sind 

die Gründe dafür, dass die gesetzliche Rente 

künftig allein nicht mehr ausreicht? Warum 

müssen künftige Ruheständler mehr denn je 

zusätzliche private Altersvorsorge betreiben? 

Wird Altersarmut in Deutschland künftig 

große Bevölkerungskreise treffen?  

Der Paritätische Wohlfahrtsverband geht da-

von aus, dass im Jahr 2030 rund zehn Prozent 

der Rentner von Altersarmut betroffen sein 

werden. Um die Einkommenslage der Rent-

ner zu beurteilen, wird vielfach auf die soge-

nannte Eckrente zurückgegriffen. Die Eck-

rente ist eine fiktive Rente, die einem Versi-

cherten gewährt würde, wenn er über 45 Ver-

sicherungsjahre hinweg stets ein Entgelt in 

Höhe des Durchschnittsentgeltes aller Versi-

cherten erzielt und dementsprechende Beiträ-

ge geleistet hätte.  

 
Dabei wird außer Acht gelassen, dass durch 

Arbeitslosigkeit, Mini-Jobs, selbständige 

Tätigkeiten, Kindererziehungs- und Aus-

bildungszeiten etc. die Grundlagen eines 

Eckrentners in der Realität kaum erfüllt wer-

den. Aus diesem Grund sollten auch die Zah-

len zur Eck- oder Durchschnittsrente in einem 

anderen Licht betrachtet werden. Beispiels-

weise betrug die Eckrente im Jahr 2006 1.066 

Euro in den alten und 939 Euro in den neuen 

Bundesländern. Allerdings erhalten rund die 

Hälfte der Männer und 95 Prozent der Frauen 

eine Rente von weniger als 1.000 Euro im 

Monat.  

 

Die für den Eckrentner erforderlichen 45 Bei-

tragsjahre erreichen lediglich rund ein Viertel 

der Männer und nur jede zwanzigste Frau. 

Daraus folgen bereits heute Ruheständler, die 

ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Ein-

künften decken können. Für diesen Personen-

kreis hat der Gesetzgeber die sogenannte be-

darfsorientierte Grundsicherung eingeführt.  

Mit einem 

Einkommen von 

856 Euro im 

Monat (oder 

10.274 Euro/

Jahr) zählt man 

zu den 

armutsgefährde-

ten Personen  in 

Deutschland. 

Informationen zur Altersarmut in Deutschland 

 

Ursachen und Gründe für die Verarmung der Rentner 
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Besonders 

armutsgefährdet 

im Alter sind 

Langzeitarbeits-

lose und Bezieher 

von 

Arbeitslosengeld 

II ("Hartz IV-

Empfänger").  

  
 

Während im Jahr 2003 nur 1,8 Prozent der ab 

65-Jährigen Leistungen der Grundsicherung 

bezogen, ist ihre Zahl bis zum Jahr 2005 um 

mehr als 20 Prozent auf 2,2 Prozent gestie-

gen. Rechnet man die dauerhaft voll erwerbs-

geminderten Personen hinzu, hat sich die Ge-

samtzahl der Grundsicherungsempfänger zwi-

schen 2003 und 2005 fast verdoppelt.  

Auch wenn der Anteil der Grundsicherungs-

empfänger zum jetzigen Zeitpunkt noch recht 

klein ist, so schreckt Experten vor allem der 

rasante Anstieg der vergangenen Jahre auf.  

 

Gründe für die Altersarmut 

 
Der Anstieg der Altersarmut ist auf verschie-

dene Ursachen zurückzuführen. Meist sorgen 

nicht einzelne, sondern die Kombination aus 

mehreren Faktoren dafür, dass in Zukunft 

Altersarmut keine Randerscheinung mehr 

sein wird. Im Einzelnen führen vor allem 

folgende Ursachen zu Altersarmut in 

Deutschland:  

 

Absenkung des Rentenniveaus 

 
Mit der Rentenreform von 2001 wird das 

Rentenniveau der gesetzlichen Rente bis zum 

2030 spürbar abgesenkt. Die Rente wird da-

mit in Zukunft lediglich eine Existenzsiche-

rung darstellen.  

 

Arbeitslosigkeit 
 

Die seit den 80er Jahren anhaltende Massen-

arbeitslosigkeit sorgt für geringere Rentenan-

sprüche. Besonders armutsgefährdet im Alter 

sind Langzeitarbeitslose und Bezieher von 

Arbeitslosengeld II ("Hartz IV-Empfänger").  

 

Berufsunterbrechung durch Kin-

dererziehung und Pflege 
 

Der überwiegende Teil der Kindererziehung 

und der Pflege von Angehörigen wird von 

Frauen vorgenommen. Frauen reduzieren ihre 

Arbeitszeiten oder geben den Job für eine 

bestimmte Zeit sogar ganz auf. Der Wieder-

einstieg ins Berufsleben erfolgt oftmals mit 

Schwierigkeiten und ist mit geringeren Ge-

hältern verbunden.  

 

Niedriglohnjobs und geringverdie-

nende Selbständige 
 

Die Zunahme von niedrig bezahlten Beschäf-

tigungsverhältnissen führt langfristig auch zu 

Altersarmut. Der Personenkreis der Gering-

verdiener zahlt nur geringe Beiträge in die 

gesetzliche Rentenversicherung ein und ver-

fügt meist auch nicht über ausreichende fi-

nanzielle Mittel für eine ergänzende private 

oder betriebliche Altersvorsorge.  

 

"Altersarmut wird deutlich zuneh-

men" 
 

Der rasante Anstieg der Grundsicherungsbe-

zieher in den letzten Jahren sowie die Kombi-

nation aus Rentenreformen und der Lage am 

Arbeitsmarkt werden aus dem derzeitigen 

Randthema Altersarmut eine in weiten 

Schichten der deutschen Bevölkerung ver-

breitete Erscheinung machen.  

Lösungen sind momentan nicht in Sicht. Die 

gesetzliche Rentenversicherung ächzt unter 

der demographischen Entwicklung. Der Ge-

setzgeber hat bereits reagiert und die Rente 

mit 67 für die Jahrgänge ab 1964 verabschie-

det. In letzter Konsequenz führt dies bei vor-

zeitiger Inanspruchnahme wiederum zu gerin-

geren Rentenzahlungen.  

Somit führt an der privaten und betrieblichen 

Vorsorge kein Weg vorbei. Sparen, soviel 

man kann - dies scheint zumindest die einzige 

Gewissheit zu sein!  

 

 

 

 

Zusammengestellt von : 

 

Dekan Rupert Rützel, Katholische Kirche in 

der Wetterau - Dekanat Wetterau-Ost 
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Kleider, Schuhe, 

Essen, Trinken, 

Sprit, Telefon – 

ach die Ausgaben 

nahmen kein 

Ende – immer 

wieder tauchten, 

wie aus einer 

Nebelwand vor 

Ihnen, neue 

finanzielle 

Probleme auf.  

Arm trotz Arbeit - 

 
ein Fall aus der Arbeit von Sarah Kempen, Schuldnerberaterin im Diakonischen Werk Wetterau 

Arbeit gibt Sicherheit—aber leider nicht allen und nicht genug. So haben 1,6 Millionen Deut-

sche einen so genannten Teilzeitjob, bei dem sie kaum genug verdienen, um davon leben zu 

können. Hat man in Deutschland gar keine Arbeit, ist die Armut nicht weit: 43 Prozent aller 

Arbeitslosen stehen an der Schwelle zur Armutsgefährdung. Keine Arbeit haben vor allem 

Menschen ohne abgeschlossene Schul– und Berufsausbildung.  Mehr als jeder vierte Deut-

sche, auf den das zutrifft, ist von Armut bedroht. Und seine Kinder auch: 27 Prozent werden 

ebenfalls ein Leben voller finanzieller Sorgen führen. 

 

Bis 2008 ist zwar die Arbeitslosigkeit im Ostkreis der Wetterau (Region Büdingen / Nidda) 

zurückgegangen, aber die Zahl der Geringverdiener bzw. „Hartz-IV-Aufstocker“ hat in den 

letzten Jahren stark zugenommen. Die Armutsgefährdung reicht bei uns in immer weitere Be-

völkerungsschichten hinein.  

Im Wetteraukreis lag die Zahl der ALG II-Bedarfsgemeinschaften im Dezember 2009 bei 

7.733 Fällen, davon überproportional viele im Ostkreis. 

Klaus W., 33 Jahre, hatte schon in der Schule 

Schwierigkeiten zurechtzukommen. Das Ler-

nen hatte im nie Spaß gemacht und er fühlte 

sich als Versager. Kein Wunder, dass er für 

zwei Jahre die Schule für Lernhilfe besuchte. 

Immerhin, danach schaffte er es, etwas ver-

spätet, seinen Hauptschulabschluss zu schaf-

fen. 

 

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz ges-

taltete sich schwer. Für seinen Traumberuf, 

Kfz-Mechaniker fand er endlich doch einen 

Ausbildungsplatz in einer kleinen Werkstatt. 

Leider ging die Fa. nach etwas über einem 

Jahr Pleite. Klaus W. versuchte zunächst eine 

Anschlusslehrstelle zu bekommen, gab dann 

aber auf, als er über ein Jahr nichts fand. In 

dieser Zeit half er bei Freunden auf deren 

Neubau um sich ein wenig Geld nebenher zu 

verdienen. Der Maurermeister, der dort eben-

falls arbeitete fragte ihn, ob er nicht in seiner 

Firma arbeiten wollte und so begann Klaus 

W. als Ungelernter auf dem Bau. 

 

Mit 22 Jahren lernte er seine heutige Frau 

Sylvia kennen. Sie arbeitete als Textilfach-

verkäuferin in einem Discounter. Die beiden 

beschlossen sich eine kleine Familienidylle 

zu erschaffen. Ihr großes Ziel war es einmal 

mit zwei Kindern im eigenen Haus zu leben. 

Sie begannen von ihrem geringen Einkom-

men zu sparen, nachdem sie in einer kleinen 3

-Zimmerwohnung zusammen gezogen waren. 

Dann wurde Sylvia schwanger. Die Schwan-

gerschaft verlief zunächst unproblematisch 

aber ab dem 6. Monat musste sie viel liegen 

und war einige Wochen krank geschrieben. 

Der befristete Arbeitsvertrag wurde nicht 

verlängert und die kleine Familie lebte nach 

der Geburt der kleinen Sarah nun vom Ein-

kommen von Klaus W. 

 

Zwei Jahre später kam dann Florian zur Welt. 

Die Wohnung war zu klein aber für ein Haus 

reichte es noch lange nicht – also zog Familie 

W. in eine größere Wohnung. Die Kaltmiete 

war zwar günstig, doch die Wohnung war 

schlecht isoliert und die Heizung veraltet. So 

ging durch die hohen Nebenkosten etwa die 

Hälfte des Einkommens allein für das Woh-

nen der Familie drauf. Dann ging das Auto 

kaputt und es war nichts Erspartes mehr da 

um sich ein neues gebrauchtes zu kaufen. Die 

Finanzierung fraß nun noch einmal einen Teil 

des monatlichen Einkommens. 

 

Kleider, Schuhe, Essen, Trinken, Sprit, Tele-

fon – ach die Ausgaben nahmen kein Ende – 

immer wieder tauchten, wie aus einer Nebel-

wand vor Ihnen, neue finanzielle Probleme 

auf. Das Konto war mittlerweile fast dauer-

haft überzogen, was ebenfalls Kosten verur-

sachte. 

 

Klaus W. bemühte sich durch Schwarzarbeit 

das benötigte Geld dazu zu verdienen, bis zu 

dem Tag vor einem halben Jahr, als er den 

Unfall auf einer der schwarzen Baustellen 

hatte und seit dem mit den Folgen kämpft. 

Seine Stelle hat er noch, doch mit dem Zuver-

dienst ist es aus. Sylvia hat eine 400,- € Stelle 

als Aushilfe in einem Supermarkt. Doch es ist 

abzusehen, dass das finanzielle Loch von 

Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von 

Jahr zu Jahr größer wird. 
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Diejenigen, die 

nach gewisser 

Zeit nach dem 

Arbeitslosengeld 

I in die 

Arbeitslosenhilf

e gerutscht 

wären, waren 

die wirklichen 

Verlierer der 

Hartz IV 

Gesetze. 

  
 

Zur Höhe der sozialen Mindestsicherung bei Hartz IV und Sozialhilfe 

 

Was braucht der Mensch? 

 
Die geschilderten Schicksale führen uns vor Augen: Armut ist auch bei uns vorhanden. 

Wir haben von Menschen gelesen, die mit wenig auskommen müssen, die an den Rand 

gedrängt, ausgegrenzt sind. Wer aber von Armut spricht, muss andererseits auch von 

Reichtum reden. Und da stellt sich die Frage, was der Mensch eigentlich zum Leben 

braucht. 

Reicht der Regelsatz von derzeit 359 € bei 

Alleinstehenden, bzw. von 323 € bei volljäh-

rigen Partnern (90%), von 287 € bei Kindern 

von 14 bis 17 Jahren und Jugendlichen unter 

25 Jahre (80%), von 251 € bei Kindern zwi-

schen 6 und 13 Jahren ( 70%) und 215 € bei 

Kindern bis 5 Jahren (60%) aus?  

Der Regelsatz beim Arbeitslosengeld II nach 

SGB II und der Grundsicherung  bei Erwerbs-

losigkeit und im Alter nach SGB XII soll den 

Bedarf des Lebensunterhalts, das 

„soziokulturelle Existenzminimum“ decken. 

Die Berechnung erfolgt nach der Einkom-

mensverbraucherstichprobe (EVS), die alle 5 

Jahre aus der Referenzgruppe der untersten 

20 % der 1 Personenhaushalte durchgeführt 

wird. In der Regelsatzverordnung wird fest-

gelegt, in welcher Höhe die Ausgaben für den 

Regelsatz berücksichtigt werden. Dieses Ver-

fahren ist umstritten, da in vielen Einzelposi-

tionen völlig intransparent. Ebenso ist die 

strukturelle Herangehensweise bei der Ermitt-

lung fraglich. Wieso nimmt man eine Bevöl-

kerungsgruppe, die möglicherweise selbst zu 

wenig zum leben hat, als Maßstab und nimmt 

hier noch kräftige prozentuale Abschläge 

vor?  

Mit realer Bedarfsdeckung hat das wenig zu 

tun. Das war einmal anders. Bis in die 80-iger 

Jahre wurde in der Sozialhilfe nach dem 

BSHG (Bundessozialhilfegesetz) der Bedarf 

für die Bestreitung eines menschenwürdigen 

Lebens durch einen ständig fortgeschriebenen  

Warenkorb festgelegt. Aus Kostengründen 

und weil man ein „Lohnabstandsgebot“ erhal-

ten wollte, wurde das aufgegeben und durch 

ein Statistikmodell ersetzt. Eine Bedarfser-

mittlung nach einem Warenkorb ergibt heute 

einen aktuellen Bedarf von 684,68 Euro (nach 

empirische Analyse zur Höhe einer sozialen 

Mindestsicherung, Lutz Haustein). Das ist 

eine gewaltige Unterdeckung zum Regelsatz 

von 359 Euro. Das Bundesverfassungsgericht 

hat den Gesetzgeber aufgefordert, die Berech-

nungsgrundlagen, speziell der Kinderregelsät-

ze, so zu ändern, dass der spezifische Bedarf 

nachvollziehbar wird. Die Forderung der Kir-

chen und Wohlfahrtsverbände geht eindeutig 

auf eine Änderung hin zu einer bedarfsge-

rechten Regelsatzhöhe. Wie viel im einzelnen 

gefordert wird, ob 400 €, 430 €, 500 €, oder 

keine konkrete Summe, und was am Ende 

herumkommt wird man spätestens im Januar 

2011 wissen. Es ist zu befürchten, dass gar 

nicht erhöht, sondern gespart wird. Kurzer 

Rückblick: Mit der Einführung der neuen 

Sozialgesetzgebung in 2005 stellten sich die 

meisten Hilfeempfänger schlechter als zu 

BSHG Zeiten. Diejenigen, die nach gewisser 

Zeit nach dem Arbeitslosengeld I in die Ar-

beitslosenhilfe gerutscht wären, waren die 

wirklichen Verlierer der Hartz IV Gesetze: 

Nach 30 Jahren Beschäftigung und  1 Jahr 

Arbeitslosengeld bekamen sie genauso viel 

wie diejenigen, die nie gearbeitet hatten plus 

einem Zuschlag von 160 € pro Monat. In 

Hessen betrug der Sozialhilfesatz im Jahr 

2004 nach BSHG 296 Euro. Hinzu kamen 

Einmalige Beihilfen für diverse Lebens– und 

Notlagen, z.B. für Bekleidung, Haushaltsge-

genständen, Reparaturen, Trauungen, Ge-

burtstage, Weihnachten, etc.. Bis auf wenige 

Ausnahmen (Erstausstattung nach Brand, 

mehrtägige Klassenfahrt, Schwangerschaft) 

wurden die Beihilfen abgeschafft und durch 

eine Pauschale ersetzt. Im so genannten Hartz 

IV wurde der Regelsatz um diese Pauschale 

in Höhe von 50 € auf 345 € festgesetzt. Er 

wurde und wird als Ansparbetrag bezeichnet. 

Man darf ihn also gar nicht zur Bestreitung 

des Lebensunterhaltes ausgeben. Wenn das 

Auto, der Kühlschrank, die Waschmaschine 

repariert oder neu angeschafft werden müs-

sen, wird man auf diesen Ansparbetrag hinge-

wiesen. Im Jahr 2005 hätte analog dem 

BSHG der Regelsatz schon 396 € betragen 

müssen. Etwas hatte sich noch geändert, 

Stichwort “der aktivierende Sozialstaat“, För-

dern durch Kürzen. Es wurde Druck gemacht.  
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Suppenküche 

oder soziale 

Gerechtigkeit?  

 

Eine Zwickmühle.  

 

Das Eine ist 

zwangsläufig 

wichtig, solange 

das Andere nicht 

erfüllt ist. 

Der Niedriglohnbereich wurde gefördert. Die 

Leistungen können auf 0 gekürzt werden für 

drei Monate, wenn man wiederholt seinen 

Mitwirkungspflichten (nach der 3. Kürzung, 

bei unter 25 Jährigen nach 1. Kürzung) nicht 

nachkommt.  

 

Beim Thema Menschenwürde und Respekt ist 

die Sanktionspraxis vielleicht der problema-

tischste Aspekt von Hartz IV. Konfliktreich 

sind in der Leistungsgewährung die Unter-

kunftskosten. Sie werden nur im angemesse-

nem Umfang übernommen, z.B. für den 2-

Personenhaushalt eine Nettomiete von 325 € 

plus max. 90 € Heizkosten, plus max. 55 € 

Betriebskosten. Liegen die tatsächlich Kosten 

darüber, muss man umziehen, falls man eine 

günstige Wohnung findet, oder die Differenz 

aus eigener Tasche, d.h. aus dem Regelsatz 

bezahlen. Höhere Nebenkostenabrechnungen 

muss man ebenfalls selbst tragen, bzw. wer-

den sie auf Antrag als Darlehen gewährt und 

mit der Leistung verrechnet. Das kommt einer 

Kürzung gleich. Bei vielen Hilfeempfängern 

werden die Verrechnungen nach Darlehen 

vorgenommen, sei es zum Kauf von Haus-

haltsgegenständen, Stromschulden, etc. . 

 

Noch weniger hat, wer Schulden in Raten 

zurückzahlt. Wer ALG II oder Grundsiche-

rung im Alter bezieht, ist zahlungsunfähig 

und kann keinen Gläubiger bedienen 

(eigentlich). Bei einer Gruppe hat man das 

Existenzminimum noch mal nach unten defi-

niert : Asylbewerber. Sie erhalten Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die 

Leistungen für den Haushaltsvorstand betra-

gen 184,07 € in Geld- oder Sachleistung, plus 

einem Taschengeld von 40,90 €, insgesamt 

also 224,97 €. 

Dieses Gesetz gehört nach Meinung der Kir-

chen und Wohlfahrtsverbände abgeschafft. 

„Suppenküche statt sozialer Gerechtigkeit. 

Ausgegrenzt und vertafelt“ heißt es plakativ 

in einem Beitrag der Neue Rheinische Zei-

tung. Haben wir einen armen Staat und es ist 

einfach nicht genug da? Oder hat sich der 

Staat selbst verarmt durch die Steuerreformen 

der letzten 12  Jahre? Die mittleren und obe-

ren Einkommen wurden begünstigt, bei den 

Arbeitslosen soll gespart werden. Das DIW 

beklagt die besorgniserregende Tendenz, dass 

die Schere zwischen arm und reich weiter 

auseinandergeht (die Einkommen der Mittel-

schicht verringern sich). Das spaltet die Ge-

sellschaft mit allen negativen Folgen. 

 

Was ist  jetzt zu tun? 

 

Im Jahr 2000 hatte sich die EU zum Ziel ge-

setzt bis 2010 die Armut zu bekämpfen. Das 

Problem ist nicht gelöst. Deswegen ist 2010 

zum „Jahr zur Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung“ ausgerufen worden. 

Auch die letzten Bundesregierungen hatten 

sich die Bekämpfung der Armut auf ihre 

Agenda gesetzt. Mit wenig Erfolg. Suppenkü-

che oder soziale Gerechtigkeit? Eine Zwick-

mühle. Das Eine ist zwangsläufig wichtig, 

solange das Andere nicht erfüllt ist. 

 

Armut beenden „Zeropoverty – null Armut“. 

Eine Forderung der Caritas Europa.  

 

Zusammengestellt von  

Wilfried Reitze, Caritasverband Gießen e.V. 

Beratung und soziale Dienste in der Wetterau 

Allgemeine Lebensberatung 

  
  

Zur Höhe der sozialen Mindestsicherung ... 

   

Soziale Benachteiligung inmitten von Reichtum ist kein Tsunami, dem man hilflos ausgelie-

fert ist. Sie ist die Folge unseres Handelns. „Wenn ein armer Mensch verhungert, passiert es 

nicht, weil Gott nicht auf ihn oder sie aufgepasst hat. Es passiert, weil weder Sie noch ich 

bereit waren, diesem Menschen zu geben, was er brauchte. Wir weigern uns, als Instrumente 

der Liebe in Gottes Händen zu wirken, um den Armen ein Stück Brot und ein paar Kleider zu 

geben, die sie vor der Kälte schützen“, sagte Mutter Teresa. 

 

Die von Armut bedrohten Menschen auf dem Land haben nach einer aktuellen Studie klare 

Vorstellungen, wie ihre Situation sich verbessern kann. Sie haben auch Erwartungen an Kir-

che vor Ort. Mütter wünschen sich Nachhilfeangebote von Kirchengemeinden, Fahrdienste 

in der Ferienzeit und Musikunterricht. „Kirche könnte auch mal einen Sportverein überneh-

men oder einen Turnanzug sponsern“, meint Andrea (42) verheiratet, drei Kinder. Arbeitslo-

se plädieren für Minikredite und für eine bessere Zusammenarbeit von Ämtern und freien 

Trägern, um die Jobsuche zu erleichtern. An Ideen mangelt es nicht. Doch wie sieht es mit 

der Umsetzung aus? 
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Den Armen gilt in 

der Verkündigung 

Jesu die 

Verheißung des 

Reiches Gottes.  

Sie sind nicht 

Almosen-

Empfänger 

dessen, was vom 

Tisch des Reichen 

noch übrig 

geblieben ist.  

Wie kann Kirche der geschilderten Heraus-

forderung begegnen?  Die Klage über die 

Krise in unserem  Finanz- und Wirtschafts-

system allein genügt sicher nicht.  Und die 

berechtigte Forderung, der Staat möge doch 

die Hartz-IV-Regelsätze anheben – besonders 

für die Kinder,  ist zwar ein deutliches Zei-

chen der Solidarität mit den Betroffenen, 

muss aber durch konkrete Hilfen ergänzt wer-

den.  
 

Zudem sollten alle kirchlichen Stellungnah-

men von einer grundsätzlichen Besinnung auf 

die biblische Botschaft getragen sein. Den 

Armen gilt in der Verkündigung Jesu die Ver-

heißung des Reiches Gottes.  Sie sind nicht 

Almosen-Empfänger dessen, was vom Tisch 

des Reichen noch übriggeblieben ist.  
 

Der Arme  erinnert den Wohlhabenden daran, 

dass alle Güter dieser Welt unverdiente Ga-

be Gottes sind. Niemand darf diese für sich 

allein beanspruchen. Das Brot ist zu teilen, 

die Ressourcen sind nachhaltig zu nutzen – 

gerade im Blick auf das Wohlergehen der 

kommenden Generation. Von daher ist sicher 

auch die übermäßige Verschuldung des Staa-

tes kritisch zu betrachten. 
 

Daraus leitet sich unsere Vision einer solida-

rischen Gesellschaft ab, und die Forderung 

nach gerechter Teilhabe für alle. Kirche Jesu 

Christi kann nicht anders, als ihre Stimme für 

die Armen und Schwachen zu erheben, für 

die Unterlegenen im System einer globalisier-

ten Weltwirtschaft. Für uns ist der Wert  

des Menschen nicht durch sein Einkommen 

definiert, sondern durch seine von Gott gege-

bene Würde.   
 

Daraus ergeben sich konkrete Forderungen, 

wie sie etwa in der  epd-Dokumentation  

„Wenn wir die Armen unser Herz finden las-

sen –Kirchengemeinden aktiv gegen Armut 

und Ausgrenzung“ (epd 2007 / Nr.34) formu-

liert sind: 

-  Kirchengemeinden müssen ihre Angebote 

daraufhin überprüfen, ob sie „armengerecht“ 

sind und was sie tun können, damit auch  

Menschen mit wenig Geld darin teilnehmen 

können. 
 

-  Eine entscheidende Voraussetzung für ar-

mutsorientiertes Handeln ist die Bereitschaft, 

Milieugrenzen zu überwinden  bzw. zu rela-

tivieren. 
 

- Jede Hilfe muss  erkennbar Hilfe zur 

Selbsthilfe sein, d.h. die vorhandenen  Eigen-

kräfte stärken wollen.  
 

-  In den Räumen der Kirchengemeinde 

(und der Diakonie) können sich Menschen  

treffen, ohne einem kostenpflichtigen Kon-

sumzwang zu unterliegen. 

Folgende Aspekte sind  aus den Erfahrungen 

unserer Kirchen-Region noch hinzuzufügen: 

- Bei der Konfirmation sollte der Vorrang 

des Materiellen    (aufwändige Feier, wertvol-

le Geschenke) in Frage gestellt werden. Semi-

nare für Konfirmanden-Eltern, wie sie durch 

die „Fachstelle Bildung“ schon angeboten 

werden, sind sehr zu  begrüßen. 
 

- Neben konkreten Hilfen für Bedürftige

(besonders  durch die „Tafeln“) sollten Ange-

bote entwickelt werden , die dazu helfen, mit 

wenig Geld besser zu leben : z.B. Kochkurse 

für Hartz-IV- Empfänger, Fahrgemeinschaf-

ten zum Supermarkt, Dorfladen wie in Nidda-

Wallernhausen.  
 

-   Nicht wenige  Betroffene brauchen  Ermu-

tigung und kompetente Begleitung  - z.B. bei 

der Inanspruchnahme der in der Region vor-

handenen Hilfsangebote. Viele ältere Men-

schen schämen sich, die ihnen zustehende 

Grundsicherung zu beantragen. Eine steigen-

de Zahl von Jugendlichen verweigern sich 

gegenüber den Angeboten der JobKomm.   
 

- Entsprechend dem Modell des  

„Ausbildungs-Paten“ brauchen wir  in Zu-

kunft den „Sozial-Coach“, der in prekäre 

soziale Situationen geratene Menschen be-

gleitet und ihnen bei den zuständigen Stellen 

die Wege ebnet.  
 

-   Dabei müssen Milieu-bedingte Eigenheiten 

sensibel berücksichtigt werden. Für Men-

schen mit Migrations-Hintergrund sollten 

von den Kirchengemeinden zusätzliche 

Sprachkurse und Integrationshilfen angeboten 

werden. 
 

Zusammenfassung:  

Unser Ziel als Kirche Jesu Christi in der 

heutigen Zeit ist es, der sozialen Spaltung 

unseres Landes entgegenzuwirken und die 

Vision einer solidarischen Gesellschaft neu 

ins Spiel zu bringen. Den von Armut Be-

troffenen beizustehen, ist selbst-

verständliche Christenpflicht. Die Dekana-

te und Gemeinden sind aufgefordert, dazu 

neue Modelle zu entwickeln. 

Armut als Herausforderung an die Kirche  
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Ich schaue aus dem Bürofenster im Haus der 

Kirche und Diakonie in Nidda. Das ist doch 

Herr G., mein Nachbar. Seine Mutter war vor 

drei Wochen gestorben. Dass er arbeitslos ist, 

wusste ich. Probleme mit dem Rücken und 

den Augen – ein Weiterarbeiten im Bauge-

werbe unmöglich. Dennoch macht er auf 

mich beim Schwatz auf der Straße immer 

einen fröhlichen und gelassenen Eindruck. Er 

hat einen Termin bei der Schuldnerberatung. 

Wie schwer es doch ist, hinter die Fassade zu 

schauen…  

Nachbarkinder – ein Zwillingspaar, 9 Jahre 

alt. Sie gehen regelmäßig in den Kindergot-

tesdienst. Auf der Straße erzählen sie mir, 

dass sie wegziehen müssen. Der Vater hat 

sich von der Mutter getrennt. Jetzt sei die 

Wohnung zu groß. „Aber wir gehen weiter in 

den Kindergottesdienst“, erzählen sie.  

 

Frau K., die kaum noch sehen kann, 71 Jahre, 

hatte sich das Bein gebrochen. Alleine kommt 

sie weder aus dem Bett, geschweige denn 

zum Toilettenstuhl. Sie wohnt allein. Nach 

einer Woche hat sie das Krankenhaus nach 

Hause geschickt.  

 

Frau L. ist verzweifelt. Am Geldautomaten 

bekommt sie kein Geld mehr. Der Türöffner 

der Bank lässt sie noch nicht einmal hinein. 

Sie hat schon zwei Jobs – einer davon Full-

time. Aber das Geld reicht nicht. Es ist Mitte 

des Monats …  

 

Die Armutsdenkschrift der EKD mit dem 

schönen Titel „Gerechte Teilhabe“ behaupte-

te im Jahr 2006 relativ zu Beginn: „Seit ihren 

Anfängen steht die christliche Kirche an der 

Seite der Armen.“ Später folgt die Feststel-

lung: „Ärmere Menschen sind in vielen 

christlichen Gemeinden in Deutschland we-

nig oder gar nicht sichtbar.“ 

 

Während seitens der Kirche der „Wachstum 

gegen den Trend“ beschworen, die abneh-

menden Mitgliederzahlen vor Augen gemalt 

und um den Bestand gefürchtet wird, kom-

men diejenigen, deren Bestand durch vielfäl-

tige Armutsformen akut bedroht, wenn nicht 

bereits untergraben ist, in unseren Gemeinden 

scheinbar nicht vor. So das Bild, was in die-

ser Armutsdenkschrift vermittelt wird.  

Das kann und will ich nicht hinnehmen. 

 

Unsere Geschichten zeigen: Arme sind auch 

bei uns da. Menschen, die vor Ort da sind, 

aber nicht vorkommen, sind nicht verschwun-

den. Ihnen geschieht seitens der Kirche 

Schlimmes: sie sind ausgegrenzt. Nicht wil-

lentlich. Einfach so. Obwohl sie da sind, sind 

sie „draußen vor der Tür.“ 

Kirche auf der Seite der Armen? Man könnte 

große Zweifel haben, trotz Tafeln unter kirch-

licher Flagge, trotz Hausaufgabenhilfen in der 

schulnahen Kinder- und Jugendarbeit. 

Wenn in Papieren wie „Kirche der Zukunft“ 

von Mitgliederorientierung die Rede ist, dann 

sind nicht die Mitglieder „draußen vor der 

Tür“ gemeint. Wenn der ethische Leitsatz von 

Hans Jonas stimmt, der da lautet: „Sieh hin, 

und du weißt!“ – dann findet in unserem flä-

chendeckenden Netz von Ortsgemeinden eher 

ein Wegsehen statt - sicher nicht mit Absicht.  

Es sind strukturelle Gründe, dass es keine 

„gerechte Teilhabe“ von Armen in der Kirche 

gibt und dass es keine Teilnahme von Ortsge-

meinde am Leben der Ärmeren gibt. Die Kir-

che ist ein Spiegel der Wirklichkeit, in der sie 

existiert.  

Es scheint nur wenige strukturelle Berüh-

rungspunkte in den alltäglichen Vollzügen 

der Ortsgemeinde mit den prekären Lebenssi-

tuationen anderer zu geben. Was man als pre-

kär einschätzt, mag auch durchaus unter-

schiedlich eingeschätzt werden. 

Bevor Sie jetzt weiter lesen: Überlegen Sie 

bitte einmal: 

Wo begegnet Ihnen Armut im Gemeindele-

ben?  

Und setzen Sie folgenden Satz fort: „Armut 

bedeutet für mich …“.  

Schreiben Sie ruhig Ihre Gedanken auf ... 

Armut bei uns — Gesichter und Geschichten 

Ist Armut auch bei uns sichtbar? Wo begegnet uns im Gemeindeleben Ar-

mut? Und was würde es für die Gemeinde vor Ort bedeuten, Armut zu 

begegnen?  

Von Gert Holle 



Nächstenliebe 

eröffnet uns die 

Möglichkeit in 

der Liebe zum 

Mitmenschen 

Gott zu erfahren. 
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„Ich brauche Hilfe“ - Menschen an der Pfarrhaustür 

Menschen in akuten Notlagen 

brauchen in erster Linie Men-

schen, die ihnen zuhören, die 

sich Zeit nehmen können, um 

einen ersten Schritt aus der 

Krise einzuleiten. Nächsten-

liebe eröffnet uns die Mög-

lichkeit in der Liebe zum 

Mitmenschen Gott zu erfah-

ren. Das meint aber nicht, 

den Erwartungen der hilfesu-

chenden Person unbesehen  

nachzukommen. Ein ruhiges 

und begründetes Nein kann 

unter Umständen angemesse-

ner und förderlicher sein. Die Ressourcen, 

über die auch ein Hilfesuchender noch ver-

fügt, sollten unbedingt genutzt werden. 

 

Wie könnte ein Gespräch an der Pfarrhaustür 

ablaufen?  

 

Machen Sie sich in einem ersten Schritt ein 

möglichst umfassendes Bild von der Situation 

des Hilfesuchenden. Konkrete Fragen zum 

Anliegen der Person,  Wohnsitz oder nach 

bereits aufgesuchten Beratungsstellen ist da-

bei sehr hilfreich. 

Sollte Geld als Problem genannt werden, 

dann fragen Sie für was er/sie das Geld 

braucht? Welche Einnahmen hat sie, und was 

ist damit geschehen? Für wie lange soll das 

Geld reichen? 

 

Weitere Fragen könnten sein: 

 

 Was hat Sie dazu bewogen mit Ihrem 

Problem zu uns zu kommen? 

 Wie sind sie in diese Situation gera-

ten? 

 Was haben Sie selbst zur Problemlö-

sung getan? 

 Gibt es ein Umfeld, das Ihnen Unter-

stützung zukommen lassen könnte? 

 Sehen Sie selbst einen Weg, aus der 

Lage herauszukommen? 

 Wie denken Sie, können wir Ihnen 

helfen? 

 

 

Diese Fragen lassen Sie nach und nach ins 

Gespräch einfließen. Ruhe und Gelassenheit 

sind beim Gespräch notwendig. Führen Sie 

durch das Gespräch und lassen Sie sich nicht 

unter Druck setzen. Klären Sie Vorurteile und 

falsche Vorstellungen. Wenn 

Sie denken, dass der Hilfesu-

chende die Unwahrheit sagt, 

sagen Sie das offen und direkt.  

 

Werden Verpflichtungen ge-

genüber Dritten (z.B. Schul-

den) als Notlage angegeben, 

lassen Sie sich von der hilfesu-

chenden Person autorisieren, 

bei entsprechenden Stellen 

nachzufragen und zu verhan-

deln. 

 

Nicht selten kommen Hilfesu-

chende kurz vor einem Gottesdienst oder am 

Wochenende. Da  gerät man manchmal unter 

Druck. Wer angemessen helfen will, muss 

realistisch beurteilen, ob im Moment über-

haupt die Möglichkeit für ein längeres Ge-

spräch besteht. In einem solchen Fall verein-

baren sie am besten einen festen Termin. 

 

Hilfreich ist es, im Kirchenvorstand bzw. 

Pfarrgemeinderat zu klären, wie die Kirchen-

gemeinde solchen Menschen mit Tat und Rat 

zur Seite stehen will und kann. Welche Netz-

werke können geknüpft werden? Welche 

Fachstellen, Hilfswerke, Ämter können viel-

leicht weiterhelfen?  

 

Das Aushändigen von Geld löst die Probleme 

oft nicht. Gutscheine für Essen, Kleider oder 

Bahnfahren oder das Anbieten einer Schlaf-

stelle für die Nacht kann eine sinnvolle Hilfe 

sein. Auch das Anbieten einer Arbeitsmög-

lichkeit in der Gemeinde kann weiterhelfen. 

 

Arbeitseinsätze in der Kirchengemeinde oder 

Privat sind eine würdige Unterstützung.  Zu-

vor sollten jedoch die versicherungstechni-

schen Fragen geklärt sein.  

 

Eventuell können Sie eine Checkliste für ein 

Abklärungsgespräch an der Pfarrhaustür 

erstellen oder eine aktuelle Liste mit Adres-

sen zusammenstellen (siehe auch die Adres-

senliste in dieser Broschüre), die weiter hel-

fen können. Vielleicht ist in Ihrer Gemeinde 

jemand bereit, solche Hilfesuchenden auf ein 

Amt oder eine Fachstelle zu begleiten. Tref-

fen Sie Absprachen mit örtlichen Betrieben, 

Geschäften oder Restaurants, um Lebensmit-

tel günstiger zur Verfügung stellen zu kön-

nen.  
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Entscheidend 

wird sein, dass 

Christen und 

Gemeinden nicht 

bei einzelnen 

diakonischen 

Aktivitäten und 

Maßnahmen 

stehen bleiben. Es 

geht um eine 

„neue Bekehrung 

zur Diakonie“. 

In den Kirchengemeinden ist eine Sehschule 

und Wahrnehmungsbildung von Armut in all 

ihren Formen nötig. Denn: Ärmere Menschen 

sind nicht nur anders, sie sind der Mit-

telstandskirche auch fremd.  Das ist die Ant-

wort auf die Ihnen gestellte Aufgabe: was 

würde es bedeuten, wenn Gemeinde Armen 

begegnet? - Sie würde dem begegnen, was ihr 

fremd ist. Dazu gehört Furchtlosigkeit! 

Setzen Sie sich Ziele. Ein Beispiel: Ihre Kir-

chengemeinde soll erfahrbar werden als 

 Ort der Orientierung, an dem aus dem 

christlichen Glauben heraus das Fragen nach 

Sinn und Ziel des menschlichen Lebens und 

des Lebens der Gesellschaft wachgehalten 

wird; 

 Ort der Wahrheit und der realistischen 

Sicht des Menschen, wo Ängste, Versagen 

und Schuld nicht vertuscht werden  müssen, 

weil um Christi willen immer wieder Verge-

bung und Neuanfang geschehen; 

 Ort der Umkehr und Erneuerung, an dem 

Menschen sich verändern, auf ihre Mitmen-

schen und ihre Nöte aufmerksam werden und 

alte Verhaltensweisen ablegen; 

 Ort der Solidarität und Nächstenliebe, an 

dem untereinander und für andere die je eige-

ne Verantwortung bejaht und praktiziert wird; 

 Ort der Freiheit, an dem erfahren werden 

kann, dass Freiheit und Bindung, Selbsterfah-

rung und Verbindlichkeit nicht Gegensätze 

sind, sondern sich gegenseitig bedingen und 

genau dieser wechselseitige Bezug für ein 

gelingendes Leben wichtig ist. 

 Ort der Hoffnung, an dem Perspektiven 

gesucht werden für eine sinnvolle Gestaltung 

gesellschaftlichen Zusammenlebens und an 

denen bei dieser Suche der Blick über das 

Heute hinaus geöffnet wird. 
 

Diakonische und caritative Arbeit darf sich 

nicht auf die professionalisierten Dienste be-

schränken und darf nicht einfach an sie abge-

geben werden. Als Kirchengemeinde, kirchli-

che Gruppe oder Verband haben Sie besonde-

re Möglichkeiten, mit ihrer sozialen, diakoni-

schen und caritativen Arbeit Impulse in die 

gesellschaftliche Öffentlichkeit hinein zu 

vermitteln. Den Initiativen mit Arbeitslosen, 

arbeitslosen Jugendlichen, Armen und sozial 

Schwachen kommt gegenwärtig besondere 

Bedeutung zu. Sie begleiten diese Personen-

kreise und bieten Hilfen zur Wiedereingliede-

rung an. Besuchsdienstkreise und Treffpunkte 

für Arbeitslose sind Ansatzpunkte dafür, die 

soziale Verantwortung der Gemeinden zu 

erhöhen. Es ist wichtig, das Kirchengemein-

den und Verbände mit Hilfe solcher Aktivitä-

ten die sie umgebende Wirklichkeit wahrneh-

men und den sozial Benachteiligten in ihrer 

eigenen Mitte Aufmerksamkeit schenken. 

Entscheidend wird sein, dass Sie und Ihre 

Gemeinde nicht bei einzelnen diakonischen 

Aktivitäten und Maßnahmen stehen bleiben. 

Es geht um eine „neue Bekehrung zur Diako-

nie“, in der die Freude und Hoffnung, die 

Trauer und Angst der Menschen, die Hilfe 

nötig haben, zur Freude und Hoffnung, Trau-

er und Angst aller Christen werden. 

Das kirchliche Leben hat im Gottesdienst sein 

Zentrum. Im Gottesdienst empfängt die Kir-

che Gottes Gabe und antwortet mit Gebet, 

Bekenntnis und Lob. Diese Antwort ist vor 

allem Dank. Wer aus dem Dank lebt, kann 

die ganze Wirklichkeit als verdankt verstehen 

und darum mit größerer Zuversicht an die 

Aufgaben herangehen, die sich dem wirt-

schaftlichen und sozialen Handeln stellen. 

Gesellschaftliches Handeln der Christen ver-

liert an Kraft, wenn es nicht mehr an das Be-

ten und Feiern zurückgebunden ist. Im Got-

tesdienst werden die Christen zum Weltdienst 

befreit und beauftragt. Wenn Christen Gottes-

dienst feiern, treten sie dem radikal Anderen 

und doch Nahen gegenüber, dem persönli-

chen Gott, der zum Dienst sendet. 

Überlegen sie bitte, was Sie tun können für 

die Armen in Ihrer Gemeinde und Ihrem 

persönlichen Umfeld! Beginnen Sie mit 

kleinen Schritten zur Überwindung der 

Ausgrenzung. Gehen Sie aufeinander zu! 

Kirchengemeinde gegen Armut: Was nötig ist? 

Es ist nicht leicht, anzufangen. Denn am Anfang steht man meistens allei-

ne. Eine gute Idee ändert noch nichts. Was, wenn Sie der Einzige sind, der 

sich mit dem Thema in Ihrer Kirchengemeinde befassen will? 



Der KV/PGR muss 

dahinter stehen, 

muss das Thema 

in die 

Gemeindearbeit 

mit einbeziehen 

wollen. 
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Kirchengemeinde mit den Anderen  - Kirchengemeinde der Anderen! 

Wie kann das gehen? 
Wir schlagen drei Schritte vor: 
 

1. Schritt:  
 

Der Kirchenvorstand (KV) bzw. Pfarrge-

meinderat (PGR) beschäftigt sich im Rahmen 

eines Themenabends mit dem Thema  Armut. 

Darauf haben Sie einen Einfluss. 

 

Es hat sich gezeigt: Überall, wo Aktionen 

erfolgreich durchgeführt wurden und werden, 

müssen mindestens zwei Voraussetzungen 

gegeben sein: 
 

 Es braucht einen „Motor“ (meist ein 

Hauptamtlicher: Pfarrer, Gemeindepä-

dagoge) 

 Der KV/PGR muss dahinter stehen, 

muss das Thema in die Gemeindear-

beit mit einbeziehen wollen. 
 

Für die Vorbereitung eines solchen Abends 

bieten sich die  Fach- / Profilstelleninhaber 

Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und gesell-

schaftliche Verantwortung an (Adressen siehe 

Seite 34). 
 

2. Schritt: 
 

Der KV/PGR fasst einen Beschluss: 

„In unserem Kirchenbild spielt Armut in 

all ihren Formen eine Rolle.“ 

a. Wir wollen die Würde aller Gemeindeglie-

der achten und deren Fähigkeiten mit einbe-

ziehen. 

b. Wir sind realistisch: Unsere Arbeit mit und 

für Arme bedeutet nicht automatisch einen 

besseren Gottesdienstbesuch. 

c. Unser Engagement ist Ausdruck unseres 

Selbstverständnisses. 

d. Unser Ziel: Von einer Kirche für andere zu 

einer „Kirche für und mit anderen“. 

 Allen Beteiligten im KV/PGR ist be-

wusst, dass man Menschen nicht dar-

auf reduzieren kann, dass sie kein 

Geld und keine Arbeit habend. Sie 

wissen, das Armut auch Armut an 

Selbstachtung und Teilhabe bedeutet. 

 

 Kirche vor Ort gehört in ein Netzwerk 

der Zivilgesellschaft. Ortskirche 

grenzt sich nicht mehr aus und findet 

eine neue Heimat mit denen, die mein-

ten, keine zu haben. 

3. Schritt: 
 

An der vom KV/PGR in Angriff zu nehmen-

den Analyse der Situation vor Ort und in der 

Kirchengemeinde werden die haupt– und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen der Ge-

meinde beteiligt. 

 Was tut die Gemeinde bereits auf dem 

Gebiet (Kinder– und Jugendarbeit / 

Seniorenarbeit / finanzielle Unterstüt-

zung in Form von Darlehen / Vergüns-

tigung bei Eintritten, Freizeiten, Ge-

meindefahrten etc. / Diakoniesamm-

lung, Sternsinger) 

 Wo bestehen Berührungspunkte mit 

den (Über-)Lebenssituationen der 

Menschen? 

 

- Die säumigen KiTa-Beiträge sind 

Signale aus der Lebenswelt, die 

mehr bedeuten als das Versagen 

einzelner Familien 
 

- Die Haupt– und Realschüler/innen 

im Religionsunterricht sind Früh-

melder: ihre Träume, ihre Flüche, 

ihre Phantasien und ihre hungrigen 

Mägen, mit denen sie zur Schule 

kommen, legen Zeugnis ab über die 

(Un)-Kultur des Alltags, weit weg 

von jeder kirchlichen Übung, sehr 

nah an den wesentlichen Bedürfnis-

sen zu sein. 
 

- Pfarrer  lassen sich bewusst einfüh-

ren in das SGB II. Sie werden fit, 

indem sie sich in die Fremde der 

Sozialämter begeben. Sie lesen Be-

scheide und kosten etwas von der 

Lage eines Menschen, der seit drei 

Monaten keinen Kühlschrank mehr 

hat und davon schwärmt, dass man 

früher für solche Notlagen Extrageld 

bekommen hat. 
 

 Wo stoßen wir in unseren Gemeinde-

kreisen auf Widerstände, uns für die 

„Armenfrage“ zu öffnen? Und wie 

können diese Widerstände ernst ge-

nommen und die Ängste vor dem 

„Fremden“ abgebaut werden? 

 

 

Das mag sich gut anhören. Doch allein – das ist ein wirkungsloser Appell.  

In aller Regel verpuffen Appelle. Das ist ihr zweckloser Sinn. Allein was 

hilft: Kirchengemeinde muss sich strukturell anders aufstellen.  
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Setzen Sie das 

Thema „Armut“ 

auf die 

Tagesordnung 

des KV/PGR. Im 

Vorfeld oder 

hierzu spätestens 

Experten 

einladen. 

 Was könnte getan werden? 

 Wie werden gemeindeeigene 

Räume genutzt? Gibt es Zei-

ten, zu denen sich Arbeitslo-

se, Hartz-IV-Empfänger, von 

Armut Betroffene in den Räu-

men treffen und austauschen 

können? 

 Spezielle Gottesdienste 

 Gemeindefeste mit bestimm-

ten Themenstellungen 

 Vorstellen von örtlichen und 

überregionalen Hilfsangebo-

ten im Gemeindebrief 

 Patenschaften: Jugendliche 

helfen Senioren / Senioren 

helfen Kindern 

 Welche Kooperationen sind 

mit Nachbargemeinden mög-

lich? 

 Gemeinsame Ausstellung 

„Kunst trotz(t) Armut“ in die 

Region holen 

 Benefizkonzerte 

 Filmabende zum Thema 

 Konkrete Arbeitsangebote 

Die Umsetzung - auf einen Blick 

 Sammeln von Vorschlägen (siehe auch 

den folgenden Teil dieser Broschüre) 

 Thema „Armut“ auf die Tagesordnung 

des KV/PGR. Im Vorfeld oder hierzu 

spätestens Experten einladen. 

 Beschluss fassen (siehe 2. Schritt) 

 Analyse der Gemeindearbeit nach 

Schwerpunkten und Vorlieben 

 Ressourcen richtig beurteilen 

 Prioritäten setzen, Maßnahmenkatalog 

beschließen, Projektpläne aufstellen. 

 Kontakt zu Nachbargemeinden / ande-

ren Konfessionen aufnehmen, um 

mögliche Partnerschaften auszuloten. 

 Tun! 

Kirchengemeinde mit den Anderen  - Kirchengemeinde der Anderen! 

Fragen Sie nach bei Dr. Peter Möser, Rita Stoll und Gert Holle  
 

Profilstelle für Gesellschaftliche Verantwortung:  - Dr. Peter Möser  

Stückweg 6 

63679 Schotten-Rainrod 

Tel.: 06044 / 987947 

Ev.kgm.rainrod@t-online.de 
 

Fachstelle Bildung, Erziehung und Arbeit mit Zielgruppen - Rita Stoll 

Brunostr. 7 

63654 Büdingen 

Tel.: 06042 / 95 34 986 

Rita.stoll@dekanat-buedingen.de 
 

Referent für Öffentlichkeitsarbeit in den ev. Dekanaten Büdingen, Nidda, Schotten 

Gert Holle 

Bahnhofstraße 26 

63667 Nidda 

Tel.: 06043 / 802615 

gertholle@glaubeaktuell.net  

mailto:Rita.stoll@dekanat-buedingen.de


„Kirche ist 

insbesondere im 

ländlichen Raum 

eine wichtige 

Instanz, um in 

Not geratene 

Menschen 

wahrzunehmen, 

sie 

wertzuschätzen 

und ihnen 

Möglichkeiten 

zur gesellschaft-

lichen Teilhabe 

zu eröffnen.“  
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Armut auf dem Land - Armut in unseren Kirchengemeinden 

  

Wenn über Armut gesprochen wird, dann denken manche vielleicht an die 

Obdachlosen, die sie bei Besuchen in Frankfurt gesehen haben. Oder erin-

nern sich an Berichte von sozialen Brennpunkten in Großstädten, in denen 

Arbeitslose und Jugendliche „abhängen“. Vielleicht verbinden Sie mit dem 

Thema Bilder von Menschen in Pakistan oder Haiti, die von Armut betroffen 

sind. Aber Armut bei uns, hier auf dem Land, wo man sich noch gegenseitig 

hilft, wo Nachbarschaft noch etwas gilt, wo eine Kultur des Gebens und 

Nehmens noch praktiziert wird?  

Die Studie der EKD „Nähe die beschämt. Armut auf dem Land“ hat ge-

zeigt, dass gerade hier viele Menschen aus Scham ihre Armut verschweigen 

und notwendige Hilfen nicht erhalten. Menschen in unseren Kirchengemein-

den, die von Armut bedroht sind oder in Armut leben, tun sehr viel um ihren 

Mangel zu verbergen und werden damit immer mehr ausgegrenzt und abge-

hängt. Was können wir in unseren Kirchengemeinden tun, um von Armut 

bedrohte oder in Armut lebende Menschen nicht zu übersehen? Wie sollten 

unsere Angebote aussehen, damit Menschen mit geringen Einkommen daran 

teilhaben können? Welche Formen von Hilfen sind wirksam und nachhaltig, 

damit auch Menschen in Armut gesellschaftlich Teilhabe ermöglicht wird? 

Menschen in Armut leben in jeder Kirchengemeinde, auch wenn sie auf den 

ersten Blick nicht immer sichtbar sind. Kirche ist insbesondere im ländli-

chen Raum eine wichtige Instanz, um in Not geratene Menschen wahrzuneh-

men, sie wertzuschätzen und ihnen Möglichkeiten zur gesellschaftlichen 

Teilhabe zu eröffnen.  

Die Fachstelle „Bildung, Erziehung und Arbeit mit Zielgruppen“ bietet den 

Kirchengemeinden in der AG der Dekanate Büdingen, Nidda und Schotten 

die Gestaltung einer Veranstaltung bei Ihnen vor Ort zu diesem Thema an.  

Die große Chance:  Armut auf dem Land, Armut in der eigenen Kirchenge-

meinde in den Blick zu nehmen und neue Wege im Umgang mit von Armut 

betroffenen Menschen zu finden. 

 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 

 

Ev. Dekanat Büdingen 

Fachstelle Bildung, Erziehung und Arbeit mit Zielgruppen 

Rita Stoll 

Brunostr. 7 

63654 Büdingen 

Tel.: 06042 / 95 34 986 

Rita.stoll@dekanat-buedingen.de 

mailto:Rita.stoll@dekanat-buedingen.de


Seite  36 Gegen Armut und soziale Ausgrenzung 

Arm in der 

reichen 

Bundesrepublik? 

Das klingt 

paradox.  

Spot zu Kinderarmut - Eine Möglich-

keit, in das Thema einzusteigen 

 
Kinder haben Träume - sie wollen Architek-

tin, Ingenieur oder Pilot werden. In der Reali-

tät scheitern die Träume, weil Kinder oft be-

reits durch ihre Herkunft benachteiligt sind. 

Etwa drei Millionen Kinder und Jugendliche 

in Deutschland leben in Armut und sie haben 

durch die soziale Herkunft von Anfang an 

ungleiche Startbedingungen. Im Rahmen der 

Fokuswoche zum Europäischen Jahr 2010 

gegen Armut und soziale Ausgrenzung hat 

die Diakonie mit einem neuen TV- und Kino-

Spot auf diesen Zusammenhang aufmerksam 

gemacht. Der Spot greift die Chancenunge-

rechtigkeit auf und skizziert als Hauptgründe 

für Armut die Arbeitslosigkeit der Eltern, 

alleinerziehende Mütter oder Väter sowie den 

familiären Migrationshintergrund. 

 

Die Botschaft des Spots lautet: Jedes Kind hat 

ein Recht auf seine Chance, kein Kind darf 

verloren gehen. Konzipiert und produziert 

wurde der Spot in Zusammenarbeit mit der 

Filmakademie Baden-Württemberg. Dort 

haben Studierende unter der Regie von Justus 

Becker an dem Projekt mitgewirkt. Es gibt 

den Spot in drei Varianten: 30, 60 und 90 

Sekunden lang. Sie stehen auf dem Diakonie-

Kanal bei Youtube zur Verfügung. 

Internet: http://www.diakonie.de/ diakonie-

news-188-diakonie-spot-armuttrifft-vor-allem

-kinder-6847.htm  

 

Kontakt: Sarah Schneider, Pressestelle, Dia-

konisches Werk der Evangelischen Kirche in 

Deutschland e.V., 

Reichensteiner Weg 24, 

14195 Berlin, 

Tel. 0 30 / 8 30 01 - 139, 

Fax: 0 30 / 8 30 01 - 135, 

E-Mail: mailto:pressestelle@diakonie.de 

 Impulse durch Kurzfilme 

Ideen, Anregungen, Materialien für Kirchengemeinden 

Ausgegrenzt. Leben in Armut - [V 706] 
Dokumentarfilm - Regie: S. Goldschmidt / U. 

Bartels - kfw / WDR - 1994 

30 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

Arm in der reichen Bundesrepublik? Das 

klingt paradox. Doch es gibt eine größer wer-

dende Anzahl von Menschen, die vom 

Wohlstand unseres Landes ausgegrenzt sind. 

Oft sind es Familien mit kleinen Kindern oder 

Ältere. Der Film lässt solche Menschen zu 

Wort kommen. 

Themen-Stichworte: Armut; Alter; Familie; 

Gesellschaft; Soziale Fragen; Lebensbewälti-

gung; Menschenwürde; Deutschland 

 

Die Verfehlung - [DVD 1262] 
Kurzspielfilm von Jonathan le Mond - Le 

Films des Mistons - USA - 2002 

12 Minuten s/w - Geeignet ab 12 Jahre 

Der Film - schwarzweiß und ohne Worte - 

beschäftigt sich mit der Frage, wie es dem 

einzelnen Menschen in einer anonymen Ge-

sellschaft gelingen kann, ökonomisch zu über-

leben, ohne sich dabei gleichzeitig schuldig zu 

machen. Eine von Gelegenheitsdiebstählen 

lebende Jugendliche bemüht sich erfolgreich 

um Wiedergutmachung eines Diebstahls, 

nachdem sie zufällig Zeugin der mittelbaren 

Folgen ihrer Tat wird: Sie hatte einem Mann 

ein Taschenmesser gestohlen, das er seinem 

Sohn schenken wollte. Zutiefst enttäuscht 

weist der Junge seinen Vater zurück. - Doch 

die nächste Versuchung wartet bereits. Ar-

beitsmaterialien im ROM-Teil. Preise: 1. Preis 

für Kurzfilme im Panorama der Berlinale 

2003 

Themen-Stichworte: Jugend; Armut; Außen-

seiter; Soziale Fragen; Gewissen; Menschen-

würde; Mitmenschlichkeit; Schuld; Gut und 

Böse; Resozialisierung 

 

 

Videos, DVD, Hörspiele u.a.m. mit Arbeitshilfen unter 

 

Evangelische Medienzentrale, Rechneigrabenstr. 10, 60311 Frankfurt, Tel.:069/921 07 

100, Fax.: 069/921 07 199, E-Mail: info@medienzentrale-ekhn.de,  

Internet:  www.medienzentrale-ekhn.de 

 

Katholisches Filmwerk Frankfurt, Ludwigstrasse.33, 60327 Frankfurt, 

Tel.: 069-9714360 E-Mail: info@filmwerk.de, Internet: www.filmwerk.de  

http://www.diakonie.de/%20diakonie-news-188-diakonie-spot-armuttrifft-vor-allem-kinder-6847.htm
http://www.diakonie.de/%20diakonie-news-188-diakonie-spot-armuttrifft-vor-allem-kinder-6847.htm
http://www.diakonie.de/%20diakonie-news-188-diakonie-spot-armuttrifft-vor-allem-kinder-6847.htm
mailto:pressestelle@diakonie.de
mailto:info@medienzentrale-ekhn.de
http://www.medienzentrale-ekhn.de/
mailto:info@filmwerk.de
http://www.filmwerk.de


Ein leitender 

Angestellter 

macht es sich 

zur Gewohnheit, 

einem bettelnden 

Obdachlosen 

nach 

Dienstschluss ein 

Almosen zu 

geben ... 
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Weitere Impulse durch Kurzfilme 

Ganz normal und anders: Leben ohne ei-

nen Pfennig - [V 1282] 
Dokumentarfilm von Rita Hatzius - Matthias-

Film - Deutschland - 2002 

15 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

Ohne materielle Bedürfnisse, mit Jesus als 

Leitfigur, führt die 27-jährige Tutu seit zehn 

Jahren ein selbstbestimmtes Leben - ohne 

Geld. Nach Jahren der Pilgerschaft mit ihrem 

Freund, einem jungen Pfarrer, ist sie in einem 

Dorf bei Bautzen in bescheidensten Verhält-

nissen sesshaft geworden. "Friedensgarten" 

nennt sie das kleine Grundstück, in dem sie 

aus der Natur ihre Lebensmittel bezieht. In 

der Hütte gibt es weder eine Heizung noch 

fließendes Wasser. Manchmal trampt sie zu 

ihrem Freund, der in Mecklenburg unter ähn-

lichen Bedingungen für gefährdete Jugendli-

che ein "Haus der Gastfreundschaft" betreibt. 

Beide träumen von einer Welt, in der die 

Nächstenliebe und nicht das Geld regiert. 

Themen-Stichworte: Geld; Besitzstreben; 

Lebenssinn; Christsein; Außenseiter; Armut; 

Nächstenliebe 

Bibelstellen:  Matthäus 6,19-34; 

  

Einkauf in letzter Minute - [V 1431] 
Kurzspielfilm von Zaida Bergroth - Matthias-

Film - Finnland - 2001 

14 Minuten - Geeignet ab 8 Jahre 

"Der Weihnachtsmann kann nicht allen Kin-

dern etwas schenken, denn er ist schon alt 

und kann nicht mehr so viel arbeiten.“ So 

lautet die Ausrede vom Vater. In Wahrheit 

hat er kein Geld. Als er versucht, seiner 

Tochter trotzdem ein Geschenk zu machen, 

begibt er sich in eine ziemlich verzwickte 

Situation. 

Themen-Stichworte: Armut; Schenken; 

Weihnachten; Unterhaltung 

 

Gute Nacht, Herr Landstreicher - [V 1115] 
Kurzspielfilm von D. Bergman - Schweden - 

1988 

29 Minuten - Geeignet ab 6 Jahre 

An einem Abend vor Weihnachten. Swen, 

Kari und Inga sind allein zu Hause. Plötzlich 

erhalten sie Besuch von einem schäbig ge-

kleideten Mann, der sich ein wenig aufwär-

men will. Die Kinder erschrecken, merken 

aber bald, dass Alfred sich als ein freundli-

cher Mann entpuppt und voller lustiger Ein-

fälle ist. Nachdem der neue Freund mit ihnen 

ausgiebig gespielt hat, verabschiedet er sich 

gesättigt und ausgeruht. Die Begegnung war 

für alle beglückend. 

Themen-Stichworte: Kinder; Außenseiter; 

Armut; Helfen; Hilfsbereitschaft; Mitmensch-

lichkeit; Glück; Schenken; Weihnachten 

Bibelstellen:  Matthäus 25,31-40 
 

Kleingeld - [DVD 1158] 
Kurzspielfilm von Marc-Andreas Bochert. - 

kfw - Deutschland - 1999 

15 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

Berlin: Ein leitender Bankangestellter macht 

es sich zur Gewohnheit, einem bettelnden 

Obdachlosen nach Dienstschluss ein Almosen 

zu geben. Aus Dankbarkeit säubert der Bett-

ler den Wagen des Bankers. Der fühlt sich 

durch diese Vertraulichkeit gestört, lässt den 

Obdachlosen aber gewähren. Als der Banker 

eines Tages nur einen Hundertmarkschein in 

seinem Portemonnaie findet, sich daraufhin 

fortstiehlt und schließlich versehentlich den 

Obdachlosen anfährt, findet das geregelte 

Nebeneinander von Arm und Reich ein jähes 

Ende. 

Themen-Stichworte: Armut; Außenseiter; 

Arbeit; Soziale Fragen; Gewissen; Menschen-

würde; Mitmenschlichkeit; Schuld 

Bibelstellen:  Jesaja 58,7;~ Markus 10,17-27; 

Apostelgeschichte 4,32-37 
 

Moskito: Geld - [V 943] 
Dokumentarfilm aus der Fernsehmagazinrei-

he "Moskito" - Matthias-Film - 1995 

44 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

"Always sunny in rich man´s world", wie 

Abba in den Siebzigern meinte? Scheidungs-

kind Manuela hat beide Seiten erlebt: Einer-

seits Schulden - und damit die Bedürfnisse 

extrem einzuschränken, während sie mit Mut-

ter und Schwester lebte. Andererseits Erfül-

lung von materiellen Wünschen, als sie zum 

Vater zog. Ihr Schluss: "Geld haben und ein-

sam sein macht auch keinen Spaß". Dreht 

sich wirklich alles ums Geld? Markenklamot-

ten, um "in" zu sein, dazuzugehören? Vom 15

-jährigen "Jungunternehmer" mit Berufsziel 

Börsenmakler, der Geld "gegen Langeweile" 

verdient, bis zum Klauen um mithalten zu 

können, geht die Bandbreite. Familien in 

wirklicher Geldknappheit und die Auswir-

kungen auf Jugendliche. Der Versuch einer 

Mädchenclique, eine Woche ohne Geld aus-

zukommen. Und der verführerische Dispo-

Kredit der Bank. 

Themen-Stichworte: Geld; Besitzstreben; 

Reichtum; Konsum; Armut; Glück; Jugend 

Bibelstellen: 2.Mose 32; Prediger 5,9; Predi-

ger 7,12; Markus 6,7-13; Matthäus 6,24; Lu-

kas 16,19-31; Apostelgeschichte 4,32-37. 
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Noch mehr Impulse durch Kurzfilme 

Obdachlos - [V 1024] 
Dokumentarfilm aus der Reihe "Apropos" - 

Bundeszentrale für politische Bildung - Buch 

und Regie: B. Wilting - BRD - 1996 

6 Minuten in Farbe und s/w - Geeignet ab 13 

Jahre 

Obdachlose und Bettler an Straßenecken und 

Geschäftseingängen gehören mittlerweile 

zum Stadtbild. Sie stehen im Kontrast zu den 

mit Einkaufstüten bepackten Menschen, die 

an den Schaufenstern entlang schlendernd. 

Diese unterschiedlichen Facetten der Gesell-

schaft zeigt der Film in einer Gegenüberstel-

lung von farbigen und schwarz-weißen Sze-

nen, in der Begegnung des konsumorientier-

ten Moderatorenpaares mit dem Obdachlosen 

Manfred, in der Darstellung zwischen Mit-

gliedern der Konsumgesellschaft und Men-

schen, die in dieser Gesellschaft Außenseiter 

sind. 

Themen-Stichworte: Obdachlose; Armut; 

Menschenwürde; Helfen; Soziales Verhalten; 

Lebenssinn; Mitmenschlichkeit; Lebensbe-

wältigung 
 

Raining Stones - [V 704] 
Spielfilm - Regie: K. Loach - kfw - GB 1993 

91 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

Bob und Tommy sind arbeitslos. Mit Schaf-

diebstahl und anderen Gaunereien halten sie 

sich und ihre Familien mehr schlecht als recht 

über Wasser. Bob hat eine kleine Tochter, die 

er über alles liebt. Das Mädchen bereitet sich 

auf die Erste Heilige Kommunion vor. Dazu 

soll sie natürlich wie alle anderen Mädchen 

auch ein Kommunionkleid haben. So ein 

Kleid ist recht kostspielig, und prompt gerät 

Bob in eine Menge Schwierigkeiten. 

Themen-Stichworte: Armut; Familie; Spiel-

film; Humor; Lebensbewältigung; Freund-

schaft; Tradition 
 

Sattes Land - Hungrige Kinder - [V 1305] 
Dokumentation von E. Fiedler - SWR - 

Deutschland - kfw - 2002 

30 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

Reportage über ein Tabuthema: Armut und 

Hunger in Deutschland, einem der reichsten 

Länder der Erde. Vor allem betroffen sind 

Kinder und Jugendliche. Es werden Hilfsan-

gebote und Initiativen vorgestellt sowie die 

gesellschaftlichen und sozialen Hintergründe 

dieses Phänomens beleuchtet. 

Themen-Stichworte: Deutschland; Kinder; 

Armut; Hunger; Gesellschaft; Soziale Fragen; 

Ethik; Gerechtigkeit; Helfen; Mitmenschlich-

keit; Lebensqualität 

Bibelstellen:  Jesaja 58,7; Matthäus 25,31-

46; Lukas 1,46-55 

 

Unten - Gespräche mit Armen - [V 1044] 
Dokumentarfilm von Th. Bergmann und M. 

Popp - Matthias-Film - BRD - 1995 

44 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

Die Armen werden immer mehr. Das Auto-

renteam hat sich in Frankfurt am Main in 

Wärmestuben, Armenküchen und Obdachlo-

senasylen umgesehen und mit Betroffenen 

gesprochen. Der Film zeigt Bruchstücke von 

Lebensgeschichten - von Menschen, die sel-

ber fast zu Bruch gegangen sind, und die 

doch ihren Witz, ihre Lebendigkeit und ihre 

Würde nicht verloren haben. Er kann den 

Panzer jener allzu sicheren Selbstgewissheit 

sprengen, die lautet: "Mir kann das nicht pas-

sieren". Die steigende Armut spricht eine 

andere Sprache. Der Film zeigt einen Aus-

schnitt davon. Er könnte in jeder größeren 

Stadt gedreht sein. 

Themen-Stichworte: Soziale Fragen; Au-

ßenseiter; Armut; Lebenssinn; Obdachlose; 

Gesellschaft; Menschenwürde; Lebensbewäl-

tigung 

Bibelstellen: Psalm 72; Psalm 113; Jesaja 

58,7; Matthäus 25,31-46; Lukas 1,46-55 

 

Zirkus is nich - [DVD 1287] 
Dokumentation von Astrid Schult - Lingua-

Video - Deutschland - 2007 

43 Minuten - Geeignet ab 12 Jahre 

Von der „neuen Armut“ in Deutschland sind 

vor allem Kinder betroffen. In einem sozialen 

Umfeld, in dem es an Geld, Perspektive und 

einer richtigen Familie fehlt, sind sie mit den 

Sorgen der Erwachsenen überfordert und 

werden ihrer Kindheit beraubt. Ungeschminkt 

porträtiert der Film den schwierigen Alltag 

eines kleinen Jungen, der keiner mehr sein 

darf: Der 8-jährige Dominik lebt in einer Ber-

liner Hochhaussiedlung gemeinsam mit sei-

ner arbeitslosen Mutter und seinen beiden 

jüngeren Geschwistern. Da die Mutter über-

fordert ist, passt Dominik auf seine kleine 

Schwester auf, bringt sie zum Kinderhort und 

übernimmt bereits die Rolle und Verantwor-

tung eines Erwachsenen. Im Konflikt mit den 

Pflichten der Familie und seinen eigenen 

kindlichen Wünschen versucht er, sein Leben 

zu meistern. FBW: Prädikat besonders wert-

voll 

Themen-Stichworte: Armut; Kinder; Wün-

sche; Sehnsucht; Familie; Lebensbewälti-

gung; Soziale Fragen; Menschenwürde; Ge-

sellschaft; Deutschland. 



Festtafel Eine Welt - Ausstellung von Brot für die Welt 

„Machen Sie mit 
der Ausstellung 
„Festtafel Eine 
Welt“ die 
Unterschiede in 
der Welt 
erlebbar!“ 
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Ab sofort ausleihbar 

  
Die Ausstellung „Festtafel Eine Welt“ von 

Brot für die Welt wurde vom Arbeitskreis 

Brot für die Welt Bad Nauheim nach gebaut 

und steht ab sofort Kirchengemeinden und 

Gruppen zur Ausleihe kostenlos zur Verfü-

gung. 

 

Machen Sie mit der Ausstellung „Festtafel 

Eine Welt“ die Unterschiede in der Welt er-

lebbar. Wer sich an die Tafel setzt, kann pro-

bieren, ob er in der Lage sein wird, an die 

guten Dinge zu gelangen, die in der Mitte des 

Tisches stehen. Denn die Stühle sind, je nach 

Durchschnittseinkommen der einzelnen Län-

der, abgesägt. Damit sind für die Bewohner 

mancher Länder viele Dinge gar nicht oder 

nur sehr schwer erreichbar. Informationen zu 

den einzelnen Ländern liegen vor. Der Tisch 

muss gestellt werden, ebenso frische Früchte 

und Gemüse. Die Ausstellung besteht aus 8 

Stühlen, die entsprechend dem Einkommen 

der Länder in der Höhe gekürzt wurden. Zum 

Transport ist ein etwas größerer Kombi not-

wendig. 

 

Auskünfte und Ausleihe bei: Rainer Kreutz, 

Bad Nauheim, Tel.: 06032-81372 

Weitere Informationen erhalten Sie von Brot 

für die Welt im Zentrum Ökumene der 

EKHN, Praunheimer Landstr. 206, 60488 

Frankfurt, Tel.: 069/976518-25 oder -35, F.: 

069/976518-29 email: bfdw@zoe-ekhn.de 

Hilfsangebote sozialer Träger in der Region 

Eine Ausstellung 

Fragen Sie beim Diakonischen Werk 

und Caritas nach 

 
Das Diakonische Werk Wetterau und der 

Caritasverband Gießen e.V. stellen allgemei-

ne Informationen über das umfangreiche Pro-

gramm ihrer Einrichtungen und Beratungsan-

gebote in der Region vor. Darüber hinaus 

bieten örtliche Gruppen weitere Informatio-

nen an. 

 

 

 

 

 

 
Diakonisches Werk Wetterau, Bahnhofstr. 

26, 63667 Nidda, Tel.: 06043 / 9640-0, Fax: 

06043 / 9640-20, info@diakonie-wetterau.de 

 

Caritasverband Gießen e.V. – Sekretariat; 

Frankfurter Str. 44, 35392 Gießen, Tel. 0641 / 

7948-0, info@caritas-giessen.de 

 
 
 

mailto:info@diakonie-wetterau.de
mailto:info@caritas-giessen.de
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Aktiv werden für 

weltweite 

Fairness! 

Weltladen Nidda 

Der Kaffeeparcours -  

Ein interaktiver Lern- und Erlebnispfad zum Thema Kaffee  

 

Das Team des Weltladen Nidda berät 

Sie gerne 
 

Spielend lernen – lernend spielen 

Der Parcours hält fünf Stationen für alle Neu-

gierigen bereit, die spielerisch und mit allen 

Sinnen von der Kaffeeernte mit sortieren und 

Säcke schleppen über das Rösten bis hin zum 

selbst gemahlenen Kaffee den Weg des bitte-

ren Getränks in unsere Tassen nachvollziehen 

wollen. Anhand von Ausstellungstafeln und 

mit den Erläuterungen eines Referenten bzw. 

einer Referentin werden darüber hinaus un-

gerechte Verhältnisse im internationalen Kaf-

feehandel aufgedeckt und Alternativen aufge-

zeigt, um für weltweite Fairness aktiv zu wer-

den. Ein guter Anknüpfungspunkt, um die 

Verhältnisse bei uns zu betrachten und um 

zu vermitteln: alles, was wir hier tun, hat 

Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse 

anderer.  

 

 

Der Weltladen Nidda stellt auch gerne für 

Gemeindefeste und ähnliche Veranstaltungen 

Kommissionswaren aus dem Fairen Handel 

zur Verfügung. Sie können auch mit dem 

Frauenkreis, dem Seniorenkreis oder mit 

Schülern und Konfirmanden / Firmlingen den 

Weltladen besuchen. Frau Ida Paul-Loers 

referiert auf Anfrage über die Situation in den 

ärmeren Ländern und den Fairen Handel. 

 

Weltladen Nidda - Haus der Kirche und Dia-

konie, Bahnhofstraße 26, 63667 Nidda, Tel.: 

06043-802617. 

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und 

Freitag 15 - 18 Uhr. 

1. Samstag im Monat 10 - 12 Uhr 

Anregungen für Themenabende in Ihrer Gemeinde 

Fragen Sie bei Ihren Fach– und Profilstelleninhabern nach 

 
 Ein Filmabend mit anschließender 

Diskussion – Medienhaus der EKHN, 

Rechneigrabenstr. 10, Frankfurt am 

Main, 069-92107-0 oder Ev. Medien-

zentrale Kurhessen-Waldeck Heinrich-

Wimmer-Str. 4, Kassel, 0561-9307-

160 

 Vortrags- und Gesprächsabend un-

ter der Überschrift „Armut vor 

Ort“ – Fakten und Meinungen 

 

 Vortrags- und Gesprächsabend: 

Armut hat viele Gesichter – Heraus-

forderungen für unsere Kirchenge-

meinde 

 

 

 Vortrags- und Gesprächsabend 

„Leben mit Hartz IV“ – Was sie 

schon immer wissen wollten 

 Vortrags- und Gesprächsabend: 

Kinderarmut in unserer Kinderta-

gesstätte? 

 Fotoausstellung „Orte der Armut“ – 

z.B. Konfirmanden erstellen eine Fo-

toausstellung über Armut in der Ge-

meinde, die im Rahmen eines Gemein-

deabends eröffnet wird. 

 „Die sind doch selber schuld“ – Dis-

kussionsabend 

 „Vom armen Mann und reichen 

Lazarus“ – Armut in der Bibel 



Biblisch-theologische Überlegungen zum Thema Armut 
Von Dekanin Sabine Bertram-Schäfer (Büdingen) 

Es ist Christus 

selbst, dem wir 

uns in jedem 

Menschen 

zuwenden 
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2. Kor 8, 7-14 – eine neue Qualität 

 

Paulus hat in seinem Brief an die Gemeinde 

in Korinth mit deutlichen Worten darauf hin-

gewiesen, wie wir als Christenmenschen das 

Thema Armut und Reichtum betrachten sol-

len. 
 

Ihr kennt die Gnade unseres Herren Jesus 

Christus: obwohl er reich ist, wurde er doch 

arm um euretwillen, damit ihr durch seine 

Armut reich würdet. 
 

Paulus lenkt unseren Blick auf eine neue 

Qualität von Armut und Reichtum, um sie 

dann wieder auf die Verteilung von konkreten 

Gütern zu wenden. Als Christenmenschen 

orientieren wir uns an Jesus Christus. Er, der 

reich ist, wurde arm um unseretwillen. Das 

bedeutet nichts anderes als dass Jesus Chris-

tus, der Sohn Gottes, der mit allen göttlichen 

Gaben ausgestattet war und die Liebe Gottes 

als Reichtum verkörpert hat, arm wurde und 

den Weg des Leidens und des Todes ging, 

damit wir dadurch bereichert werden. Seine 

Armut ermöglicht es uns, dass wir reich an 

der Gnade Gottes sind und reich beschenkt 

werden durch Gottes große Zuwendung zu 

jedem einzelnen Menschen. 
 

Das bedeutet, dass alle Christenmenschen, die 

getauft sind und sich von Jesus Christus ange-

sprochen fühlen, gleichermaßen reich sind. 

Da gibt es keinen qualitativen Unterschied. 

Der materielle Unterschied zwischen Armut 

und Reichtum spielt zunächst keine Rolle. 

Alle Menschen sind gleich wertgeschätzt 

durch Jesus Christus und somit auch durch 

uns, die wir uns in seiner Nachfolge bewegen.  
 

Paulus setzt diese Voraussetzung als Grundla-

ge um dann daran die Verteilung von Gütern 

anzuschließen. Wenn wir als Christenmen-

schen alle gleich wertgeschätzt und von Gott 

reich beschenkt wurden, dann ist es unser 

Auftrag, auch die materiellen Güter unterein-

ander zu teilen. Er schreibt der Gemeinde in 

Korinth: Es soll nicht sein, dass die einen 

gute Tage haben sollen und die anderen Not 

leiden, sondern dass es zu einem Ausgleich 

komme. 
 

Diesen Ausgleich wollen wir aufgrund unse-

res Auftrages als Christenmenschen in unse-

ren Kirchengemeinden verwirklichen. Durch 

Christus sind wir alle reich beschenkt und 

deswegen nehmen wir uns einander an und 

teilen die täglichen Güter des Lebens. 

2. Kor 9, 6-11 –   

Teilen als Resultat der Liebe Gottes 

Paulus beginnt mit dem Reichtum, der allen 

Christenmenschen geschenkt wurde. Alle, die 

Christus nachfolgen wollen und das Evangeli-

um als lebensspendende Botschaft für ihr 

Leben akzeptieren, sind reich beschenkt. Das 

gilt den Armen gleichermaßen wie den Rei-

chen. Das Evangelium, das die Menschwer-

dung Gottes in Jesus Christus zum Inhalt hat, 

bereichert uns alle. Der Reichtum besteht in 

der Gnade, die Gott uns schenkt und darin, 

dass das Reich Gottes mit Jesus Christus be-

reits begonnen hat. Gott hat uns durch Jesus 

Christus Saatgut gegeben, damit wir das 

Reich Gottes wachsen lassen sollen. Im Ver-

trauen darauf entsteht Heil und Heilung schon 

jetzt in unserer Welt. 

 

Diese theologischen Gedanken nimmt Paulus 

zum Ausgangspunkt, um von der Geldsamm-

lung für die Gemeinde in Jerusalem zu spre-

chen. Er sagt, wer das Evangelium annimmt 

und damit die Liebe Gottes in seinem Leben 

spürt, wird verwandelt. Verwandelt, um 

selbst zum Abglanz der Liebe Gottes zu wer-

den. Und dann spricht er vom Teilen. Das 

Teilen von Geld und Besitz ist ein Resultat 

der Liebe Gottes, die wir weitergeben kön-

nen. Und dabei ist es unerheblich, ob Men-

schen viel oder wenig geben. Wichtig ist für 

ihn, dass Gottes Saatgut wachsen kann und 

wir als Christenmenschen das Unsrige dazu 

tun. Paulus sagt: „Wer da sät im Segen, der 

wird auch ernten im Segen.“ Es geht um den 

Segen für uns und um den Segen für die 

Welt. Das Ziel ist, dass durch das Teilen ein 

Ausgleich entsteht, der das Reich Gottes als 

Vorbild vor Augen hat. 
 

Mt 25, 31-46 – es ist Christus selbst, dem 

wir uns in jedem Menschen zuwenden 
 

Der Perspektivwechsel wird hier fortgesetzt, 

da Christus selbst, der reich ist, in jedem be-

dürftigen Menschen zu finden ist. 

Es geht nicht um Hilfe für Arme, die ein Ge-

fälle zwischen Reichen und Armen verstärken 

würde, sondern um einen Dienst an Christus. 
 

5. Mose, 15, 1-11 – es werden allezeit Arme 

sein im Lande 

Der Segen Gottes schließt mit ein, dass wir 

unsere Hände und Herzen den Armen gegen-

über auftun. 



Seite  42 Gegen Armut und soziale Ausgrenzung 

Nach und nach 

ging ich und blieb 

allein zurück 

Ein Gottesdienst zum Thema Armut 

Liturgische Elemente - für 2 Sprecher/innen 

 
Gemeindelied:  

- Brich mit den Hungrigen Dein Brot (EG 

420) oder 

- Brich dem Hungrigen dein Brot (EG 418 / 

Gl 618) oder 

 - Sonne der Gerechtigkeit (EG 262/ Gl 644) 

 

Regieanweisung: Falls möglich sollten die 

beiden Sprecher von verschiedenen Orten aus 

vortragen. 

 

Biblische (Einheitsübersetzung)  

und literarische Texte 

 

Die Lage ist dramatisch: Statistisch gilt als 

arm, wer über weniger als 60 Prozent des 

durchschnittlichen Einkommens verfügt. Et-

wa 8 Millionen Menschen gelten danach in 

Deutschland als arm, weitere Millionen als 

von Armut bedroht«. Den armen Arbeitslosen 

tritt eine wachsende Gruppe arbeitender Ar-

mer zur Seite. Hartz IV hat Löhne, von denen 

man nicht leben kann, für »zumutbar« erklärt. 

Armut trifft Menschen mit Migrationshin-

tergrund in besonderem Maße. Jeder Vierte 

von ihnen ist arm. 

Kinder zu haben ist das größte Armutsrisiko. 

Je mehr Kinder ein Haushalt hat, desto größer 

ist die Gefahr, von Armut bedroht zu werden. 

Vierzig Prozent aller Alleinerziehenden sind 

auf Hartz IV angewiesen. Die Eltern armer 

Kinder stammen selbst oft aus armen Famili-

en. Wer arm ist, bleibt arm. 
 

Armut bedeutet nicht nur „wenig Geld“, son-

dern auch „soziale Ausgrenzung“. Die Teil-

habe am sozialen und kulturellen Leben ist 

erschwert, für Theater- und Konzert-Besuche 

fehlt das Geld, bei Verlust des PKW  kom-

men Mobilitäts-Probleme hinzu. Wer abseits 

der Bahn- und Bus-Strecken wohnt, hat kaum 

die Chance, ohne eigenes Auto zum Arbeits-

platz zu gelangen.  

 

16 So kam er auch nach Nazaret, wo er auf-

gewachsen war, und ging, wie gewohnt, am 

Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um 

aus der Schrift vorzulesen, 

17 reichte man ihm das Buch des Propheten 

Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die 

Stelle, wo es heißt:  

18 Der Geist des Herrn ruht auf mir; / denn 

der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich ge-

sandt, / damit ich den Armen eine gute 

Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen 

die Entlassung verkünde / und den Blinden 

das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen 

in Freiheit setze 

19 und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.  

20 Dann schloss er das Buch, gab es dem 

Synagogendiener und setzte sich. Die Augen 

aller in der Synagoge waren auf ihn gerich-

tet. 

21 Da begann er, ihnen darzulegen: Heute 

hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört 

habt, erfüllt. Lk 4,16-21 

2 Hilf mir, o Gott! / Schon reicht mir das 

Wasser bis an die Kehle. 

3 Ich bin in tiefem Schlamm versunken / und 

habe keinen Halt mehr; ich geriet in tiefes 

Wasser, / die Strömung reißt mich fort. 

4 Ich bin müde vom Rufen, / meine Kehle ist 

heiser, mir versagen die Augen, / während 

ich warte auf meinen Gott. (Ps 69, 2 - 4) 

(bitte sehr bedächtig und langsam lesen!) 

 

Nach und nach ging ich 

und blieb allein zurück. 

Unmerklich: 

Nach und nach. 

Die Lage dessen ist traurig, 

der sich guter Gesellschaft erfreute 

und sie aus dem einen  

oder anderen Grunde verlor. 

 

Ich beklage mich über nichts: 

ich hatte alles. 

 

Aber ohne es zu merken - 

wie ein Baum der nach und nach  

seine Blätter verliert 

ging ich  

und blieb nach und nach  

allein zurück.    

  Nicanor Parra / Chile 



Armut stresst,  

Armut frisst die 

Seele auf! 
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(10 Sekunden Pause) - Wer sich in Gesell-

schaft begibt, muss sich Fragen nach dem 

Beruf und den privaten Lebensumständen 

gefallen lassen. Fragen wollen den sozialen 

Status in Erfahrung bringen: „Was arbeiten 

Sie?“ oder „Wo haben Sie Ihre Ferien ver-

bracht?“.  

Die Einordnung in Unter-, Mittel- oder Ober-

schicht ist das übliche Fazit. Kinder leiden 

besonders stark darunter. Sie wollen wie die 

Anderen sein, mithalten und dazugehören, 

können es aber nicht. Viele von Armut Be-

troffene vermeiden darum Kontakte zu Mit-

menschen. Sie ziehen sich zurück. Einsamkeit 

droht.  

 

Kinder, die in Armut aufwachsen sind vielfäl-

tig von gesellschaftlicher Teilhabe ausge-

schlossen. Sportvereine, Musik- oder Nach-

hilfeunterricht sind oft unerreichbar für sie. 

Kinder, die in Armut aufwachsen, haben 

schlechtere Bildungschancen und häufiger 

gesundheitliche Beeinträchtigungen.  

Regieanweisung: Die folgende Sequenz in ra-

scher Folge und ohne Pause lesen 

Weiterbildungsangebote können Menschen 

mit leerem Geldbeutel nicht wahrnehmen. 

Den Gang zum Zahnarzt oder Arzt schieben 

sie, wegen der Selbstbeteiligung so weit wie 

möglich hinaus. Die Ausgaben für Kleidung 

und Essen werden auf das Notwendigste re-

duziert. Zeitungs- und Telefongebühren kön-

nen nicht mehr bezahlt werden. 

 

Die sozialen Bindungen im Ort gehen kaputt! 

Beengte Wohnverhältnisse und die Sorge um 

das tägliche Essen zerstören das Selbstwert-

gefühl und fördern Spannungen. 

Armut stresst, Armut frisst die Seele auf! 

Krankheiten häufen sich. 

Arm sind Menschen, weil sie an den Rand der 

Gesellschaft gedrängt sind, weil sie alt sind, 

weil sie – aus welchen Gründen auch immer 

– den Leistungsansprüchen der Gesellschaft 

nicht mehr genügen. Arm sind Menschen 

aber nicht nur, weil ihnen das Geld für Nah-

rungsmittel und Kleidung fehlt, sondern weil 

sie in ihren prekären Situationen von der Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben ausge-

schlossen sind. 

Einsamkeit, wie das endlose Meer  

mit Wellen aus Angst und Panik  

Ruhe gibt es keinen Augenblick  

und der ferne Horizont bleibt leer  
 

Verlassenheit, einer Wüste gleich  

Durst nach kühlender Erfrischung  

nach Kontakt und nach Beziehung  

doch aus Fata Morganas jeder Teich  
 

Fremdheit, wie von einem andern Stern  

mit Sehnsucht nach Wesen, die verstehen  

doch Akzeptanz ist selten nur zu sehen  

und echtes Verständnis scheint so fern. 

1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: / 

2 Herr, höre meine Stimme! Wende dein Ohr 

mir zu, / achte auf mein lautes Flehen!  

(Ps 130, 1 - 2)  

Eindringlicher werdend:  

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: 

Herr, höre meine Stimme! 

  

Herr, wende Dein Ohr mir zu! 

  

Herr, wende Dein Ohr mir zu! 

Achte auf mein lautes Flehen! 

Leise, resignierend: 

Herr, höre meine Stimme! Wende dein Ohr 

mir zu, / achte auf mein lautes Flehen!  

4 Er selbst ging eine Tagereise weit in die 

Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen 

Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. 

Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein 

Leben; denn ich bin nicht besser als meine 

Väter. 

5 Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch 

und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an 

und sprach: Steh auf und iss! 

6 Als er um sich blickte, sah er neben seinem 

Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken 

war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und 

trank und legte sich wieder hin. 

7 Doch der Engel des Herrn kam zum zwei-

ten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf 

und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich. 

(1. Kön 19,4 - 7) 
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Wir als 

Kirchengemeinde 

sind am Zug! 

Ein Gottesdienst zum Thema Armut 

Liturgische Elemente - für 2 Sprecher/innen 

 
Instrumentalstück 

 

Arme sind in vielen Bereichen der Gesell-

schaft benachteiligt: 

 in der Bildung,  

 bei der Arbeit,  

 in Fragen der Gesundheit und  

 bei der politischen Einflussnahme.  

Armut hat viele Gesichter. 

Spardruck, Wettbewerb und Eigenverantwor-

tung sind die verbalen Deckmäntel von Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ziehen sich 

zunehmend aus der Verantwortung und spie-

len den Ball hin und her. 

 

Kirche ist gefordert. Wir als Gemeinde sind 

am Zug. Im Angesicht der Situation der Be-

troffenen bekommt der Anspruch „Nahe beim 

Menschen  sein zu wollen“ ein konkretes Ge-

sicht. Wir werden daran gemessen, wie wir 

diesem Anspruch gerecht werden. Lassen Sie 

uns aufstehen gegen Armut in unserer Regi-

on, in unserer Gemeinde. 

 

 

Wir beten mit Worten aus  

Psalm 72,1.12-14.18-19 

 

 

Weitere Lieder: 

 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit 

gehen (EG 640) 

 Ich steh vor dir mit leeren Händen (EG 

382) 

 Lass uns in deinem Namen, Herr, die 

nötigen Schritte tun (EG 614 / Gl 881) 

 Liebe ist nicht nur ein Wort (EG 629) 

 Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen 

(EG 628) 

 Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt 

(EG 599) 

 

 

 

 

 

 

Dieser Entwurf hat sich an einer Vorlage 

der Ev.-ref. Kirche des Kantons St. Gal-

len / Schweiz orientiert.  

 

 

 

So ist das 

Denen wir lieber 

aus dem Weg gehen 

sind Dein Weg. 

Die wir lieber 

nicht sehen möchten 

sind Dein Blick. 

Die wir lieber 

nicht hören möchten 

sind Deine Stimme. 

So ist das. 

Und so: 

bist Du.  

(Kurt Marti: O Gott! Lachen Weinen Lieben 

Stuttgart 1995, S. 97) 

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König. 

Denn er rettet den Gebeugten, der um Hilfe 

schreit, / den Armen und den, der keinen 

Helfer hat. 

 

Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwa-

chen, / er rettet das Leben der Armen. 

 

Von Unterdrückung und Gewalttat befreit er 

sie, / ihr Blut ist in seinen Augen kostbar. 

 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! / Er 

allein tut Wunder. 

 

Gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewig-

keit! / Seine Herrlichkeit erfülle die ganze 

Erde. / Amen, ja amen. 

Der Reichtum besteht nicht in Besitz von Schätzen,  

sondern in der Anwendung, die man von ihnen zu machen pflegt. 
 

Napoleon I. (Bonaparte, 1769-1821), Kaiser d. Franzosen 



Lassen Sie uns 

gemeinsam 

aufstehen gegen 

Armut in unserer 

Region,  

in unserer 

Gemeinde! 
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Ich brauche dich. – Arme Kinder in einer 

reichen Gesellschaft. Arbeitshilfe für Gottes-

dienst und andere Veranstaltungen. Hrsg.: 

Diakonisches Werk in Hessen und Nassau, 

Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck, 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, 

Evangelische Kirche von Kurhessen-

Waldeck, 2010 

Der Armut entgegen treten: Arbeitshilfe für 

Gottesdienst und andere Veranstaltungen. 

Hrsg.: Diakonisches Werk in Hessen und 

Nassau, Diakonisches Werk in Kurhessen-

Waldeck, Evangelische Kirche in Hessen und 

Nassau, Evangelische Kirche von Kurhessen-

Waldeck, 2009 

Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Vorschläge 

für Aktionen und Gottesdienste zum Thema 

Reichtum und Armut. Sozialpolitischer Buß- 

und Bettag 2004. Kirchlicher Dienst in der 

Arbeitswelt (KDA) Arbeitsgemeinschaft in 

der EKD. Download unter: http://

www.ekd.de/sozialethik-download/

SIPortalKDA-Buß2004.pdf (Abruf: 20.08.10) 

 

Menschlichkeit braucht Unterstützung, 

Armut in der Gesellschaft. Diakonie kon-

kret. Handreichung für Gemeindearbeit 2010. 

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (Hrsg.): (Bestellung: Diakoni-

sches Werk der EKD, Zentraler Vertrieb, 

Karlsruher Str. 11, 70771 Leinfelden-

Echterdingen, Tel.: 0711 / 21 59 777, E-Mail: 

vertrieb@diakonie.de, www.diakonie.de) 

 

Leben auf Sparflamme. Ein Jugendliteratur-

gottesdienst zur Armut bei Kindern und Ju-

gendlichen in Deutschland mit dem Jugend-

buch „Ein Leben auf Sparflamme“ von Chris-

tine Biernath, Stuttgart 2008. Arbeitshilfe zu 

beziehen über: Deutscher Verband Evangeli-

scher Büchereien e.V. (DVEB), Bürgerstr. 2a, 

37073 Göttingen, Tel.: 0551 / 500759-0, Fax: 

0551 / 704415, Mail: dveb@veb.info, oder 

www.eliport.de 

Armut und Reichtum. Gerechtigkeit er-

höht ein Volk. Ausgewählte Lektüretipps. 

Deutscher Verband Evangelischer Bücherei-

en, www.dveb.info 

Arbeitshilfen für Gottesdienste und Veranstaltungen 

  

Literaturliste Armut und Literatur:  

 

Belletristische, investigative und ethnographische  
Armutsbeschreibungen und -berichte 

 
Zugang über: www.albanknecht.de/materialien.html 

Permanente Adresse der aktuellen Version:  

www.albanknecht.de/materialien/Armutsliteratur.pdf 

 

von Alban Knecht, Stand: 2.11.2010 

 
In diesen Rubriken finden Sie zahlreiche Texte für Lesungen  

im Gottesdienst und bei Veranstaltungen:  

 

1. Belletristische Klassiker – nach Autoren geordnet  

2. Belletristik zum Thema Armut – thematisch geordnet  

3. Investigativer Journalismus und Biographien  

4. Ethnographische Armutsbeschreibungen und -berichte  

5. Armutsforschung mit qualitativen Methoden  

6. Armut in der Geschichte / Geschichte der Armut  

7. Armutsdiskurs  

http://www.ekd.de/sozialethik-download/SIPortalKDA-Buß2004.pdf
http://www.ekd.de/sozialethik-download/SIPortalKDA-Buß2004.pdf
http://www.ekd.de/sozialethik-download/SIPortalKDA-Buß2004.pdf
mailto:vertrieb@diakonie.de
http://www.diakonie.de
mailto:dveb@veb.info
http://www.eliport.de
http://www.dveb.info
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Der Treffpunkt 

stärkt die 

sozialen Netze 

und die 

Solidarität 

untereinander! 
Menschen, die in Armut leben, haben ein 

Recht auf Würde und Teilhabe an unserem 

gesellschaftlichen Leben. Sie wünschen sich 

einen Ort, wo respektvolle und partnerschaft-

liche Begegnungen möglich sind. Sie suchen 

einen Ort, wo sie sich Frust und Schmerz von 

der Seele reden können, ohne dass abwerten-

de Bemerkungen fallen. Menschen in Armut 

müssen die Chance erhalten, neue Lebensent-

würfe zu kreieren, um den Teufelskreis Ar-

mut zu durchbrechen. Der Treffpunkt stärkt 

die sozialen Netze und die Solidarität unter-

einander. Darüber hinaus rückt er die ver-

drängte Armutsproblematik ins öffentliche 

Bewusstsein. 

 

Diese Angebote könnten Sie machen: 

 

 Zugang zu Kommunikationsmitteln 

(Internet, PC, ...) 

 Vernetzung und Gespräche 

 Schreibdienst 

 Stellenbörse 

 Vermittlung von Kontakten 

 Zugang zu Informationen 

 Raum für selbstorganisierte Gruppen 

Was ist zu bedenken? 

 

 Zentraler Standort ist wichtig 

 Finanzierung sichern 

 Zweckbestimmte multifunktionale 

Räumlichkeiten bereitstellen 

 Professionelle Projektleitung einsetzen 

 Qualifizierte freiwillige Mitarbeitende 

einstellen 

 Installierte Kommunikationsmittel 

(PC, Internet, Kopierer, ...) bereitstel-

len 

 Zweckmäßige Möblierung beschaffen 

 Bereitschaft für längeres Engagement 

aufbringen 

 

 

Der Perspektivenwechsel: Von Armut Be-

troffene bringen vielfältige Erfahrung mit.  

 

Das können Sie tun: 

 

 Bedürfnisse und vorhandene Angebote 

abklären 

 Der Situation angemessene Konzepte 

erstellen 

 Finanzierung klären 

 Anforderungsprofil für Mitarbeitende 

formulieren 

 Aus- und Weiterbildung für Mitarbei-

tende anbieten 

 Öffentlichkeitsarbeit koordinieren 

 Pilotphase begleiten und auswerten 

 Anpassungen vornehmen 

 Treffpunkt in ein festes Angebot über-

führen 

Der Treffpunkt im Gemeindehaus - Ort des Austauschs und der Wärme 

  

Weitere Anregungen für den Jugendbereich 

 
 Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Freizeiten für Kinder aus armen Fami-

lien 

 Spendenfonds + Praktische Hilfen (Schulbücher, Kleidung, Fahrräder) für Kin-

der aus armen Familien 

 Kochaktion mit Jugendlichen, um zu lernen, sich preiswert und gesund zu ernäh-

ren 

 Aktionstag zum Thema Kinderarmut: Kinder hier und in Indien 

 Flohmarktverkauf für den eigenen Sozialfonds 

 Patenschaften zwischen Senioren + Jugendlichen 



Von Armut 

Betroffene 

wünschen sich 

einen Ort, wo 

respektvolle und 

partnerschaftlic

he Begegnungen 

möglich sind. 

Seite  47 Gegen Armut und soziale Ausgrenzung 

Wo Kirchengemeinden aktiv werden können 

  

Büdinger-Tafel  
 

Ehrenamtliches Engagement im Fahrdienst 

(Abholen der Lebensmittel mit Kleintranspor-

tern von Supermärkten, Metzgereien und Bä-

ckereien), im Tafel-Laden (Lebensmittel sor-

tieren, in Körbe verpacken und ausgeben) 

oder durch Spenden (Spendenkonto: Ev. De-

kanat Büdingen, Konto-Nr.: 70 18 6004, bei 

der Volksbank Büdingen BLZ 507 613 33) 

 

Kontakt:  

Dekanin Sabine Bertram-Schäfer 

Brunostr. 7 

D-63654 Büdingen  

Tel.: 06042-536 

www.buedinger-tafel.de 

Projekt "Ausbildungspaten" 

Das Projekt vermittelt Kontakte von Schulab-

gängern zu Erwachsenen, die mit Tipps, Fra-

gen, Informationen und Kontakten einen 

Schüler oder eine Schülerin bei den Entschei-

dungen zu Weiterbildung und Beruf unterstüt-

zen. In diesem Jahr findet ein lernen auf Ge-

genseitigkeit statt. Die Schüler vermitteln 

Paten und älter Interessierten, die neuen Me-

dien, wie sie funktionieren, ihre Anwendung 

finden und wo sie eingesetzt werden sollten. 

 

Ziel der Unterstützung und Begleitung die-

ser Jugendlichen durch Ausbildungspaten 

ist:  

 dass sie einen Ausbildungs- oder Prak-

tikumsplatz finden  

 dass sie hinreichend befähigt werden 

die Ausbildung bis zum Schluss durch-

zuführen  

 dass sie in schwierigen Situationen 

Ansprechpartner haben  

 dass sie von der Lebens und Berufser-

fahrung der Paten profitieren. 

 Jung und Alt lernt voneinander 

 

Weiter Informationen unter: 

 

Freiwilligenagentur Altenstadt-Aktiv 

Rita Oldiges,  

63674 Altenstadt 

Mittelstraße 38 „Villa Höchst“ 

06047- 98 57 47 oder 06047- 6313 

 (R. Oldiges) 

info@altenstadt-aktiv.de 

www.altenstadt-aktiv.de 

www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpoitik  
und  www.bpb.de (Bundeszentrale für politi-

sche Bildung) bieten Hintergrundinformatio-

nen zur Sozialpolitik. 

 

www.zgv.info:>downloads>Arbeitslosigkeit 

Hier finden Sie eine Handreichung für Kir-

chengemeinden zu Ein-Euro-Jobs und zu Ar-

beits– und Qualifizierungsprojekten der 

EKHN 

 

www.invos.de 
InVos - Informationssystem für die 

Vogelsberger Sozialarbeit 

Umfangreiche Information über Hilfsangebo-

te und Beratungsstellen im Vogelsbergkreis,  

bsd. in Alsfeld, Lauterbach und Schotten. 

 

www.netzwerk-stark.de 

Ehrenamtliche Paten und Kirchengemeinden 

unterstützen Jugendliche im Ausbildungsnetz-

werk st.ar.k 

 

www.pub.arbeitsamt.de/hast/services/

statistik/detail/a.html : Detaillierte Informa-

tionen der Bundesagentur für Arbeit zu Ar-

beitsmarkt, Ausbildungsmarkt, Beschäfti-

gung, Grundsicherung, Kreisdaten, etc. 

Internet-Adressen  I 

mailto:info@altenstadt-aktiv.de
http://www.altenstadt-aktiv.de/
http://www.invos.de
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Adressen, die Ihnen weiterhelfen  

Evangelisches Dekanat Büdingen 

Begleitung von Müttern in Konfliktsituati-

onen und alleinerziehenden Familien 

Karin Kornelia Brückmann 

Bahnhofstr. 26 

63667 Nidda 

0 60 43 / 96 40 222 Durchwahl 

0 60 43 / 96 40 298 Fax 

0 60 43 / 96 40 0 Zentrale 

Kornelia.brückmann@diakonie-wetterau.de 
 

Evangelisches Dekanat Büdingen 

Evangelische Schulnahe Jugendarbeit 

Marion Pieper 

Brunostr. 7 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 95 28 72 Durchwahl 

0 60 42 / 537 Fax 

Marion.pieper@dekanat-buedingen.de 
 

Evangelisches Dekanat Büdingen 

Fachstelle Bildung, Erziehung und Arbeit 

mit Zielgruppen 

Arbeit für und mit jungen Familien 

Rita Stoll 

Brunostr. 7 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 95 34 986 Durchwahl 

0 60 42 / 537 Fax 

Rita.stoll@dekanat-buedingen.de  

 

 

 

 

 
 

Büdinger-Tafel in Trägerschaft des Ev. De-

kanats Büdingen 

Brunostr. 7 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 536 

www.buedinger-tafel.de  

Ladenadresse Büdingen: 

Berliner Str. 25 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 95 57 44 

0 60 42 / 95 57 45 Fax 

 

Ausgabestelle Ortenberg: 

Herrngartenweg 7 

63683 Ortenberg 

0 60 46 / 94 27 02 

ortenberg@buedinger-tafel.de  

 

Ausgabestelle Altenstadt: 

Obergasse 31 

0 60 47 / 98 58 00 

Kinderschutzbund Schotten 
Vogelsbergstraße 164 

63679 Schotten 

Telefon 06044/966702 

dksb-schotten@gmx.de 

  

Angebote: Unbürokratische und schnelle 

Hilfe bei Problemen, die Kinder mit Eltern 

oder Lehrern haben oder umgekehrt. Der Kin-

derschutzbund versteht sich als Initiative für 

eine kindgerechte Umwelt und als Anwalt für 

die Rechte der Kinder. 
 

 

Nachbarschaftshilfe Schotten e.V. 
kontakt@nachbarschaftshilfe -schotten.de 

 

Hilfetelefon mit Anrufbeantworter: 

06044-951849 

 Bürozeiten (zurzeit in der Vogelsbergstraße 

164) 

Mo  16.00 -18.00 Uhr 

Do    9.00 - 11.00 Uhr 

 

Angebote: Die Nachbarschaftshilfe vermittelt 

ehrenamtliche Helfer/innen an Menschen, die 

in eine Notlage geraten sind. Hilfseinsätze 

sind nur in der Großgemeinde Schotten mög-

lich, z.B. beim Einkaufen, im Haushalt, bei 

Arzt- und  Behördengängen etc. 

Schottener Tafel e.V. 
Marktstraße 11 

63679 Schotten 

Tel. 0162 / 2789583 

 

Angebot: Dienstags und Donnerstags werden 

Lebensmittel gegen einen geringen Eigenbei-

trag an Bedürftige ausgegeben. Die Schotte-

ner Tafel hat eine Nebenstelle in Nidda in den 

Räumen der ev. Stadtmission. 

 

Beratungszentrum Jugend und Beruf 

Am See 24 

36341 Lauterbach 

Tel.:  06641 / 61565 

B24-Lauterbach@t-online.de 

 

Sprechzeiten: Mo-Fr 9.00 - 16.00 Uhr 

 

Das Angebot richtet sich an Schüler/

Schülerinnen ab der 8. Klasse und an arbeits-

lose Jugendliche und junge Erwachsene  (bis 

25 Jahre). Für den Übergang in die Berufs- 

und Arbeitswelt werden zahlreiche Hilfen 

angeboten - in Einzelgesprächen und in Semi-

narform. 

 

mailto:Kornelia.brückmann@diakonie-wetterau.de
mailto:Marion.pieper@dekanat-buedingen.de
mailto:Rita.stoll@dekanat-buedingen.de
http://www.buedinger-tafel.de
mailto:ortenberg@buedinger-tafel.de
mailto:dksb-schotten@gmx.de
mailto:B24-Lauterbach@t-online.de
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Freiwilligenagentur Altenstadt-Aktiv 

Rita Oldiges  

63674 Altenstadt 

Mittelstraße 38 „Villa Höchst“ 

06047- 98 57 47 oder 06047- 6313 (R. Oldi-

ges) 

info@altenstadt-aktiv.de 

www.altenstadt-aktiv.de 
 

AWO Bezirksverband Hessen Süd e.V. 

Gymnasiumstr. 2 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 95 48 77 
 

AWO Kommunale Jugendarbeit 

Gymnasiumstr. 2 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 97 59 59 
 

Caritasverband Giessen eV 

Berliner Str. 2 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 39 22 

Alb.buedingen@caritas-giessen.de 
 

Caritas Kinderkiste (Secondhandladen für 

gebrauchte Kindersachen) 

An der Fahrbach 3 (Casa Atrium) 

63654 Büdingen 

0176 / 52 36 61 62 
 

Deutsches Rotes Kreuz  

Kleiderladen (Secondhand-Kleidung) 

Vorstadt 15 

63654 Büdingen 
 

Familienzentrum „Planet Zukunft“ 

Betreuung, Beratung, Begegnung 

Vorstadt 9 – 11 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 95 34 – 101 

PZ@familienstadt-buedingen.de 
 

Tintenklecks Schulkinderbetreuung Büdin-

gen e.V. 

Zum Stadtgraben 7 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 95 02 62 

team@tintenklecks-schulkinderbetreuung.de   

Diakonisches Werk Wetterau 

www.diakonie-wetterau.de 

Dienststelle Büdingen 

Psychosoziales Zentrum: Hilfen für Men-

schen mit psychischen Erkrankungen und 

seelischen Behinderungen 

Bahnhofstr. 29 

63654 Büdingen 

0 06 42 / 97 96 0-0 

Info.buedingen@diakonie-wetterau.de 
 

Dienststelle Nidda: Allgemeinde Lebensbe-

ratung, Seniorenberatung, Schwangeren-

beratung, Schuldnerberatung, Alleinerzie-

hendenberatung, Betreutes Wohnen für 

Menschen mit Körperbehinderung, 

Betreuungsverein e.V.: 

Haus der Kirche und Diakonie 

Bahnhofstr. 26 

63667 Nidda 

0 60 43 / 96 40 – 0 

info@diakonie-wetterau.de 
 

Psychosoziales Zentrum:  

Hilfen für Menschen mit psychischen Er-

krankungen und seelischen Behinderungen 

Schillerstr. 34 

63667 Nidda 

0 60 43 / 96 27 6-0 

info@diakonie-wetterau.de 
 

Diakonie Dienstleistungen Wetterau gGmbH: 

Betreuung daheim für ältere und andere 

hilfebedürftige Menschen, Hauswirtschaft, 

Betreuung, Besuch 

Raun 2 

63667 Nidda 

0 60 43 / 50 04 225 

info@diakonie-wetterau.de 
 

Familien-Bildungsstätte Wetterau 

Zweigstelle Büdingen 

Bahnhofstr. 29 

63654 Büdingen 

0 60 42 / 97 94 70 

Fbs-buedingen@ev-familien-

bildungsstaette.de 
 

Beratungsstellenführer Kinder- und Ju-

gendhilfe im Wetteraukreis 

download unter: www.wetteraukreis.de 

oder: 

Dienstleistungszentrum des Wetteraukreises 

Europaplatz, Gebäude A 

61169 Friedberg 

0 60 31 / 83 – 0 

dlz@wetteraukreis.de 

mailto:info@altenstadt-aktiv.de
http://www.altenstadt-aktiv.de/
mailto:Alb.buedingen@caritas-giessen.de
mailto:PZ@familienstadt-buedingen.de
http://www.diakonie-wetterau.de
mailto:Info.buedingen@diakonie-wetterau.de
mailto:info@diakonie-wetterau.de
mailto:info@diakonie-wetterau.de
mailto:Fbs-buedingen@ev-familien-bildungsstaette.de
mailto:Fbs-buedingen@ev-familien-bildungsstaette.de
http://www.wetteraukreis.de
mailto:dlz@wetteraukreis.de
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Äquivalenzeinkommen 

Das Äquivalenzeinkommen ist ein bedarfsge-

wichtetes Pro-Kopf-Einkommen je Haushalts-

mitglied, das ermittelt wird, indem das Haus-

haltsnettoeinkommen durch die Summe der 

Bedarfsgewichte der im Haushalt lebenden 

Personen geteilt wird. Nach EU-Standard 

wird zur Bedarfsgewichtung die neue OECD-

Skala verwendet. Danach wird der ersten er-

wachsenen Person im Haushalt das Bedarfs-

gewicht 1 zugeordnet, für die weiteren Haus-

haltsmitglieder werden Gewichte von < 1 

eingesetzt (0,5 für weitere Personen im Alter 

von 14 und mehr Jahren und 0,3 für jedes 

Kind im Alter von unter 14 Jahren), weil an-

genommen wird, dass sich durch gemeinsa-

mes Wirtschaften Einsparungen erreichen 

lassen. 

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Arbeitskräfteerhebung 

Die Arbeitskräfteerhebung (AKE) (englisch: 

Labour Force Survey (LFS)) ist eine auf der 

Basis einheitlicher Definitionen, Klassifikati-

onen und einer einheitlichen Liste von Merk-

malen mit harmonisierten Methoden regelmä-

ßig durchgeführte Stichprobenbefragung von 

Privathaushalten (Rechtsgrundlage: EU-

Ratsverordnung Nr. 577/98). Die AKE ist 

eine einzigartige Informationsquelle für ver-

gleichbare europäische Arbeitsmarktdaten, 

die demographische, soziale und wirtschaftli-

che Merkmale für Erwerbstätige, Erwerbslose 

und Nichterwerbspersonen erfasst. Die Erhe-

bung ist in Deutschland in den Mikrozensus 

integriert.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Arbeitslose 

 

Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur 

Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht 

oder weniger als 15 Stunden wöchentlich in 

einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die 

nicht Schüler, Studenten oder Teilnehmer an 

Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, 

nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfän-

ger von Altersrente sind und für eine Ar-

beitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur 

Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich 

persönlich bei ihrer zuständigen Arbeitsagen-

tur oder dem nach Sozialgesetzbuch II (Hartz 

IV) zuständigen Träger gemeldet haben. Da-

ten der Bundesagentur für Arbeit. 

(www.armutsatlas.de) 

Arbeitslosenquote 
 

Die Bundesagentur für Arbeit ermittelt zwei 

unterschiedliche Arbeitslosenquoten: (1) Ar-

beitslose in Prozent der abhängigen zivilen 

Erwerbspersonen 

(sozialversicherungspflichtig und geringfügig 

Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose) und (2) 

Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbs-

personen (abhängige zivile Erwerbspersonen 

[= sozialversicherungspflichtig und geringfü-

gig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose], 

Selbstständige, mithelfende Familienangehö-

rige). Im Armutsatlas wurde die Arbeitslosen-

quote gemäß (2) verwendet. Daten der Bun-

desagentur für Arbeit. (www.armutsatlas.de) 

 

Armutsgefährdungsquote 

Die Armutsgefährdungsquote ist ein Indikator 

zur Messung relativer Einkommensarmut und 

wird definiert als der Anteil der Personen, 

deren Äquivalenzeinkommen weniger als 

60% des Medians der Äquivalenzeinkommen 

der bundesdeutschen Bevölkerung (in Privat-

haushalten) beträgt.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Armutsgefährdungsschwelle 

Die Armutsgefährdungsschwelle wird bei 

60% des Medians der Äquivalenzeinkommen 

der Bevölkerung (in Privathaushalten) festge-

legt.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Einkommensarmut (relative) 

Als relativ einkommensarm gelten nach Defi-

nition der Europäischen Union Personen, de-

ren Äquivalenzeinkommen weniger als 60% 

des Medians der Äquivalenzeinkommen der 

Bevölkerung (in Privathaushalten) beträgt. 

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Einkommensreichtum (relativer) 

Als relativ einkommensreich gelten hier Per-

sonen, deren Äquivalenzeinkommen mehr als 

200 % des Medians der Äquivalenzeinkom-

men der Bevölkerung (in Privathaushalten) 

beträgt.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

Glossar 
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Empfänger von Mindestsicherungsleistun-

gen 

 

Im wesentlichen Empfänger von Leistungen 

in Form von Arbeitslosengeld II und Sozial-

geld (Sozialgesetzbuch II bzw. Hartz IV), 

Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter 

Erwerbsminderung und Sozialhilfe 

(Sozialgesetzbuch XII) sowie kleinere Emp-

fängerzahlen von Regelleistungen gemäß 

Asylbewerberleistungsgesetz und Kriegsop-

ferfürsorge. (www-armutsatlas.de) 

 

Erwerbsfähigkeit im Sinne des SBG II 

Als erwerbsfähig im Sinne des SGB II 

(Grundsicherung für Arbeitsuchende) gilt, 

wer unter den Bedingungen des allgemeinen 

Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden pro 

Tag arbeiten kann. Die SGB II-Leistungen 

setzten sich zusammen aus dem Arbeitslosen-

geld II (ALG II) und dem Sozialgeld. Er-

werbsfähige Hilfeberechtigte im Alter von 15 

bis unter 65 Jahren erhalten ALG II. Die im 

Haushalt der ALG II-Empfänger/-innen le-

benden nicht erwerbsfähigen Familienange-

hörigen (vor allem Kinder) erhalten Sozial-

geld.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Erwerbslose 

Als erwerbslos gilt im Sinne des durch die EU 

konkretisierten Labour-Force-Konzepts der 

International Labour Organization (ILO) jede 

Person im Alter von 15 bis unter 65 Jahren, 

die in diesem Zeitraum nicht erwerbstätig 

war, aber in den letzten vier Wochen vor der 

Befragung aktiv nach einer Tätigkeit gesucht 

hat. Auf den zeitlichen Umfang der gesuchten 

Tätigkeit kommt es nicht an. Eine neue Arbeit 

muss innerhalb von zwei Wochen aufgenom-

men werden können. Die Einschaltung einer 

Agentur für Arbeit oder eines kommunalen 

Trägers in die Suchbemühungen ist nicht er-

forderlich. Personen im erwerbsfähigen Alter, 

die weder erwerbstätig noch erwerbslos sind, 

gelten als Nichterwerbspersonen. 

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Erwerbslosenquote 

Anteil der Erwerbslosen im Alter von 15 bis 

unter 65 Jahren an den Erwerbspersonen 

(Erwerbstätige und Erwerbslose). Indikato-

renbildung auf Grundlage der definitorischen 

Abgrenzungen von Eurostat. Die Quote be-

zieht sich auf Personen in Privathaushalten, 

ohne Grundwehr- und Zivildienstleistende. 

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Erwerbspersonen 

Die Summe aus Erwerbstätigen und Erwerbs-

losen bildet die Erwerbspersonen. 

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

  

Erwerbsquote 

Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige 

und Erwerbslose) im Alter von 15 bis unter 

65 Jahre an der Bevölkerung derselben Al-

tersgruppe. Indikatorenbildung auf Grundlage 

der definitorischen Abgrenzungen von Euros-

tat. Die Quote bezieht sich auf Personen in 

Privathaushalten, ohne Grundwehr- und Zivil-

dienstleistende.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Erwerbstätige 

Erwerbstätig im Sinne des durch die EU kon-

kretisierten Labour-Force-Konzepts der Inter-

national Labour Organization (ILO) ist jede 

Person im erwerbsfähigen Alter (15- bis unter 

65-Jährige), die in einem einwöchigen Be-

richtszeitraum mindestens eine Stunde lang 

gegen Entgelt oder im Rahmen einer selbst-

ständigen oder mithelfenden Tätigkeit gear-

beitet hat, unabhängig davon, ob sie zum Bei-

spiel arbeitslos gemeldet ist oder Altersrente 

bezieht. Ebenfalls zu den Erwerbstätigen wer-

den Personen gezählt, die im Berichtszeit-

raum nicht gearbeitet haben, aber in einem 

formalen Beschäftigungsverhältnis stehen, 

das sie wegen Krankheit, (Sonder-)Urlaub 

oder Erziehungsurlaub nicht ausüben 

(Unterbrecher). 

Zu den Erwerbstätigen zählen abhängig Be-

schäftigte, Selbständige und unbezahlt mitar-

beitende Familienangehörige. (www.amtliche

-sozialberichterstattung.de) 

 

Erwerbstätigenquote 

Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 

unter 65 Jahren an der Bevölkerung entspre-

chender Altersgruppe. Indikatorenbildung auf 

Grundlage der definitorischen Abgrenzungen 

von Eurostat. Die Quote bezieht sich auf Per-

sonen in Privathaushalten, ohne Grundwehr- 

und Zivildienstleistende. (www.amtliche-

sozialberichterstattung.de) 
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Labour-Force-Konzept 

Das Labour-Force-Konzept der International 

Labour Organization (ILO) ermöglicht inter-

nationale Vergleiche von Arbeitsmärkten. In 

der Konkretisierung der EU ist der Ausgangs-

punkt nicht die Gesamtbevölkerung, sondern 

die Gesamtheit aller in Privathaushalten le-

benden Personen im erwerbsfähigen Alter 

ohne Grundwehr- und Zivildienstleistende. 

Das sind in Deutschland die über 15-Jährigen 

(Erwerbsbevölkerung). Die Erwerbsbevölke-

rung wird zunächst in zwei Gruppen einge-

teilt: - Erwerbspersonen und - Nichterwerbs-

personen. Bei den Erwerbspersonen unter-

scheidet man weiterhin zwischen - Erwerbstä-

tigen und - Erwerbslosen. (www.amtliche-

sozialberichterstattung.de) 

 

Langzeiterwerbslosenquote 

Anteil der Erwerbslosen, die bereits 12 Mona-

te oder länger erwerbslos sind, an den Er-

werbspersonen. Indikatorenbildung auf 

Grundlage der definitorischen Abgrenzungen 

von Eurostat. Die Quote bezieht sich auf Per-

sonen in Privathaushalten, ohne Grundwehr- 

und Zivildienstleistende.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Median 

Der Median ist der mittlere Wert einer auf-

steigend geordneten Datenreihe. Ober- bezie-

hungsweise unterhalb des Medians liegt je-

weils die Hälfte der Fälle.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Migrationshintergrund 

Als Person mit Migrationshintergrund gilt, 

wer eine ausländische Staatsangehörigkeit 

besitzt, oder im Ausland geboren wurde und 

nach 1949 zugewandert ist, oder in Deutsch-

land geboren ist und eingebürgert wurde, oder 

zumindest ein Elternteil hat, das zugewandert 

ist, eingebürgert wurde oder eine ausländische 

Staatsangehörigkeit besitzt.  

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Mikrozensus 

Der Mikrozensus („kleine Volkszählung“) ist 

die größte Haushaltsbefragung der amtlichen 

Statistik. Er dient dazu, die Datenlücke zwi-

schen zwei Volkszählungen zu schließen. 

Jährlich werden rund 1 % aller Personen in 

Privathaushalten und Gemeinschaftsunter-

künften befragt. Da die Auskunfterteilung im 

Mikrozensus verpflichtend ist, liefert er auch 

für Personengruppen zuverlässige Ergebnisse, 

die üblicherweise in Bevölkerungsbefragun-

gen schwierig zu erreichen sind. Der Mikro-

zensus liefert statistische Informationen in 

tiefer fachlicher und regionaler Gliederung 

über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaft-

liche und soziale Lage der Bevölkerung, ins-

besondere die Erwerbstätigkeit, Arbeitsuche, 

Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse 

und Gesundheit. Die Arbeitskräfteerhebung 

der Europäischen Union ist in Deutschland in 

den Mikrozensus integriert. Zudem dient der 

Mikrozensus zahlreichen Erhebungen (wie 

z.B. der EVS und EU-SILC) als Hochrech-

nungsrahmen und Kontrollinstrument. 

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Mindestsicherungsquote 

Die Mindestsicherungsquote ist ein zusam-

mengefasster Indikator, der den Anteil der 

Empfänger/-innen von Mindestsicherungsleis-

tungen an der Gesamtbevölkerung darstellt. 

Zu den Leistungen der Mindestsicherung zäh-

len folgende Hilfen:  

-Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 

II),  

-Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von 

Einrichtungen nach dem Zwölften Buch Sozi-

algesetzbuch (SGB XII),  

-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung nach dem Zwölften Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB XII),  

-Regelleistungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz (AsylbLG), 

-laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge 

nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG). 

(www.amtliche-sozialberichterstattung.de) 

 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

 

Hierzu zählen alle Arbeitnehmer einschließ-

lich der Auszubildenden, die kranken-, renten

-, pflegeversicherungspflichtig und/oder bei-

tragspflichtig sind oder für die von den Ar-

beitgebern Beitragsanteile zu entrichten sind. 

Ausschließlich geringfügig entlohnte Perso-

nen werden nicht zu den sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigten Arbeitnehmern ge-

zählt. Daten der Bundesagentur für Arbeit. 

(www.armutsatlas.de) 
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Arbeitslosengeld 2 für Erwerbslose und 

Erwerbstätige. Hartz IV Grundsicherung. 

Hrsg.: Der Paritätische Gesamtverband, 

2008. 

www.der-paritaetische.de/

eigenveroeffentlichung 

  

 

Arbeitslosigkeit - Ein Thema für Kirchen-

gemeinden, 

Hrsg.: Zentrum Gesellschaftliche Verantwor-

tung der EKHN, Mainz, September 2009 

- darin: beispielhafte Projekte, Ideen und 

Anregungen, Gottesdienstmaterial 

„Arbeitslos=wertlos?“ und „Arbeit ist das 

halbe Leben“ 

 

Ames, Anne: „Ich hab‘s mir nicht ausge-

sucht …“ Die Erfahrungen der Betroffenen 

mit der Umsetzung und den Auswirkungen 

des SGB II. 

Hrsg.: Zentrum Gesellschaftliche Verantwor-

tung der EKHN, 2007 

www.zgv.info: >Downloads> Arbeitslosig-

keit 

 

Barth, Florian und Klaus Baumann, Johannes 

Eurich und Gerhard Wegner (Herausgeber): 

Kirchen aktiv gegen Armut und Ausgren-

zung: Theologische Grundlagen und prak-

tische Ansätze für Diakonie und Gemein-

de. 

Kohlhammer Dezember 2010  

 

Butterwegge, Christoph, Michael Klundt, 

Matthias Belke-Zeng: Kinderarmut in Ost– 

und Westdeutschland. Vs Verlag 2008 

 

Die Zukunft des Sozialstaates und unsere 

Verantwortung. Sozialwort der Synode 

der EKHN. Darmstadt 2008. 

www.ekhn.de:>Organisation>Synode>Publi

kationen 

 

Faix Tobias und Stephan Volke (Hrsgg.): 

WELTBLICK - Was Christen über Ar-

mut denken … Die Compassion-Studie; 

Neufeld Verlag, Schwarzenfeld, Februar 

2010 

Neben der Darbietung der Studie und der Interpre-

tation der Ergebnisse weist das Buch nicht nur auf 

empfehlenswerte Literatur und Internetseiten zum 

Thema Armut hin, sondern fragt konkret danach, 

"was sich ändern muss, damit sich etwas ändert." 

Für eine Zukunft in Solidarität und Ge-

rechtigkeit. Wort des Rates der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland und der Deut-

schen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen 

und sozialen Lage in Deutschland  

(Gemeinsame Texte 9). Hrsg. Kirchenamt 

der EKD, Hannover, und Sekretariat der 

Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1997 

Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigen-

verantwortung und Solidarität. Eine Denk-

schrift des Rates der EKD zur Armut in 

Deutschland. Gütersloher Verlagshaus 2006 

Jäger, Frank und Harald Thomé: Leitfaden 

für ALG II/Sozialhilfe von A-Z. 2008. Be-

stellungen über den DVS: www.dvs-buch.de 

 

Kirchengemeinden aktiv gegen Armut und 

Ausgrenzung. Eine Studie des Sozialwissen-

schaftlichen Instituts der EKD 

(epd Dokumentation 34). Frankfurt am Main 

2007 

Klinger, Nadja und Jens König: Einfach 

abgehängt. Ein wahrer Bericht über die neue 

Armut in Deutschland. Rowohlt 2006 

 

Leben mit wenig Geld. Ein Ratgeber. 

2008. 

Hrsg. WALI Arbeitsloseninitiative im Lahn-

Dill-Kreis. 

www.wali-wetzlar.de/leben-mit-wenig-geld 

 

Reichtum und Armut. Arbeitsmaterialien 

für Gemeinde, Schule und Gruppen. Heidel-

berg 2003 

 

Siggelkow, Bernd und Wolfgang Büscher: 

Deutschlands große Chance. Was sich un-

sere Kinder wünschen und warum wir sie 

unbedingt ernst nehmen müssen. Gerth Me-

dien 2009. 

 

von Voss, Huberta: Arme Kinder, reiches 

Land. Ein Bericht aus Deutschland. Ro-

wohlt 2008. 

 

Wagner, Thomas: „Draußen - Leben mit 

Hartz IV“. Eine Herausforderung für die 

Kirche und ihre Caritas. Freiburg 2008. 
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1. Ist das Thema Armut in Ihrer Kirchen-

gemeinde im Blick? 

 

2. Was geschieht in Ihrer Kirchengemein-

de an armutsbezogener Arbeit? 

 

- In welchen Bereichen ist sie aktiv? 

- Für wen setzt sie sich besonders ein? 

- Wer hat die Initiative ergriffen? (Pfarrer/in; 

KV /PGR; Gemeindemitglied; ehrenamtliche 

Mitarbeiter?) 

 

3. Wer unterstützt die Arbeit? 

- durch ehrenamtliche Mitwirkung 

- Finanzmittel 

- Kooperationen 

 

4. Ist das Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe? 

- Werden die Fähigkeiten der von Armut 

Betroffenen einbezogen, gefördert? 

 
 

5. Gibt es Konflikte wegen des Engage-

ments für die von Armut Betroffenen? 

- Wie reagieren Gemeindegruppen? 

- Sind die Nachbarn in unmittelbarer Nähe 

der kirchlichen Räumlichkeiten involviert? 

 

6. Wie hat sich die Gemeindearbeit durch 

die armutsbezogene Arbeit verändert? 

 

7. Hat sich der KV/PGR um ein theologi-

sches Fundament seines Engagements für 

die Armen bemüht? 

- Nehmen Gottesdienste das Thema Armut 

auf? 

 

8. Gibt es Unterstützung aus der Kommu-

ne, benachbarten Kirchengemeinden, dem 

Dekanat für die armutsbezogene Arbeit? 

 

9. Was können andere Gemeinden von 

Ihrer Gemeinde über Chancen der ar-

mutsbezogenen Gemeindearbeit lernen? 

Anstelle eines Schlusswortes  

 

Fragen, die Ihren Blick für die Aktivitäten in der Kirchengemeinde zum 

Thema Armut erweitern helfen 

Internet-Adressen II 

www.armut.de ist ein entwicklungspoliti-

sches Bildungsangebot des Deutschen Insti-

tuts für Armutsbekämpfung (DIFA) zu den 

Themen Armut und Entwicklungszusammen-

arbeit. Die Internetseite gibt Einblicke in un-

terschiedliche Arten von Armut, in Ursachen 

und Folgen von Armut sowie die Bekämp-

fung von Armut.  
 

www.amtliche-sozialberichterstattung.de 
bietet umfangreiche Daten für Bund und Län-

der aus den Bereichen soziale Mindestsiche-

rung, Armut und soziale Ausgrenzung. 
 

www.armutsatlas.de 
 

www.kinder-armut.de wird vom Verein für 

soziales Leben betrieben. Er engagiert sich 

für die Bekämpfung insbesondere von Kin-

derarmut. Die Internetseite biete Informatio-

nen, Beratung und Unterstützung für von Ar-

mut und/oder Arbeitslosigkeit betroffener 

oder bedrohter Menschen. 
 

www.deine-stimme-gegen-armut.de ist u.a. 

eine Initiative von Herbert Grönemeyer. Die 

Aktion fordert von der Bundesregierung mehr 

Engagement  bei der Umsetzung der Millen-

niumsentwicklungsziele bis zum Jahr 2015. 

Die Internetseite ist die deutsche Plattform 

des „Global Call to Against Poverty“, eine 

internationale Kampagne, in der sich Organi-

sationen, Vereine, Religionsgemeinschaften, 

Gewerkschaften, Prominente und andere 

Menschen in mehr als 100 Ländern für ein 

Ende der Armut engagieren. 
 

www.bmz.de/de/themen/armut/index.html 
Website des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ). Unter dem Themenschwerpunkt Ar-

mut finden sich zahlreiche Informationen zur 

weltweiten Armut in Bezug auf Wirtschaft, 

Handel. Ernährung, Sozialpolitik, Umwelt- 

und Ressourcenschutz, Menschenrechte und 

Geschlechtergerechtigkeit. 
 

www.ekd.de/sozialethik/ bietet u.a. Stich-

wortinformationen zu Konzepten, Umfang 

und protestantischer Sicht von Armut. Aktuel-

le Literaturtipps und Links zum Thema. 

Downloads, Unterrichtsentwürfe, Literatur-

hinweise und Gottesdienstentwürfe. 

 

www.tacheles.sozialhilfe bietet aktuelle In-

formationen zum Arbeitslosengeld II, Sozial-

hilfe und Grundsicherung etc.  

http://www.armut.de
http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de
http://www.armutsatlas.de
http://www.kinder-armut.de
http://www.deine-stimme-gegen-armut.de
http://www.bmz.de/de/themen/armut/index.html
http://www.ekd.de/sozialethik/
http://www.ekd.de/sozialethik/
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„Zu unserer Veranstaltung am 4. Sep-

tember in Altenstadt sind nicht Viele 

gekommen. Aber von denen, die da wa-

ren, hatten wir den Eindruck, dass sie 

gegen Armut und Ausgrenzung aufste-

hen wollen. Das macht uns Mut!“ 

 

„Menschen, die unsere Hilfe und unse-

ren Beistand brauchen, würde es eine 

unfassbare Freude bereiten, wenn in 

den Gemeinden etwas passiert. Diese 

Aussicht verleiht Flügel. Denn wir wis-

sen, dass etwas passieren wird.“ 

 

„Wir kennen Menschen, die oft selbst 

kaum etwas besitzen. Und trotzdem 

versuchen sie, anderen zu helfen. Das 

macht uns Mut!“ 

„Natürlich ist es ein Traum, dass der 

Starke den Schwachen stützt, ihm Halt 

gibt. Doch wir kennen genug Beispiele, 

denen wir folgen können. Teilen, wie 

Jesus es tat - das ist der Schlüssel.“ 

 

„Die vielen Ehrenamtlichen, die sich in 

Ihrer Freizeit für die von Armut Betrof-

fenen einsetzen, sind großartig. Sie 

verbringen Zeit bei der Essensausgabe 

in den Tafeln, bei der Betreuung von 

Schülerinnen und Schülern in der 

Hausaufgabenhilfe. Diese Menschen 

gibt es überall in unseren Gemeinden. 

Das macht Mut!“ 

 

„Dass Sie diese Broschüre gelesen ha-

ben gibt uns besondere Zuversicht!“ 

Und ganz am Ende 

 

Das macht uns persönlich Mut im Kampf gegen Armut und Ausgrenzung 

Ein großes und herzliches Dankeschön an Alle,  

die die Veranstaltung am 4. September 2010  

in Altenstadt und diese Broschüre ermöglicht haben. 



Welchen Beitrag können Kirchengemeinden  

gegen Armut und Ausgrenzung leisten? 
  

Am 4. September 2010 haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ka-

tholischen Dekanat Wetterau-Ost, der Kirchlichen Arbeitsgemeinschaft 

der Evangelischen Dekanate Büdingen, Nidda und Schotten, des Diakoni-

schen Werkes Wetterau  und vom Caritasverband Gießen e.V. einen Tag 

gegen „Armut und Ausgrenzung“ in Altenstadt veranstaltet. Ein großes 

Ziel war es, ehren– und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den über 80 Kirchengemeinden für das Thema zu sensibilisieren und 

Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Kampf gegen Armut und soziale Aus-

grenzung in den Kirchengemeinden gestaltet werden kann. 

Mit der vorliegenden Broschüre wollen die Veranstalter Teilnehmern die-

ses Tages gegen Armut und soziale Ausgrenzung  und interessierten Ge-

meindegliedern einen Leitfaden an die Hand geben, der zum einen die 

wichtigsten Erkenntnisse des 4. September zusammenfasst, zum anderen 

aber Impulse für die konkrete Arbeit vor Ort vermitteln soll.   

  

Ein Leitfaden für Kirchengemeinden  

 

 


