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Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2008 
hat drei gesellschaftliche Trends aufgedeckt: zum einen die 
Zunahme des Armutsrisikos, von der insbesondere 
Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Personen mit 
Migrationshintergrund und Familien mit Kindern betroffen sind, zum 
anderen die Zunahme prekärer Beschäftigung und schließlich die 
wachsende gesellschaftlich Spaltung in der Einkommens- und 
Vermögensverteilung. Das Landessozialgericht Darmstadt urteilte im 
Oktober 2008, dass die Hartz-IV-Regelsätze weder mit der 
Menschenwürde noch mit dem sozialen Rechtsstaat vereinbar sind. 
Diese Regelsätze deckten nicht das „soziokulturelle 
Existenzminimum von Familien“. Experten in der Sozialpolitik 
kritisieren die Regelsätze als „staatlich verordnete Unterversorgung“
und sehen in der aktuellen Umsetzung der Hartz-Gesetze eklatante 
Menschenrechtsverletzungen.
Im Bundessozialhilfegesetz lautete die Zielsetzung: „dem Empfänger 
der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde 
des Menschen entspricht“ (BSHG §1 Abs. 2). Von dieser Ausrichtung 
hat sich das neue SGB II verabschiedet. Auch die 
Wohlfahrtsverbände kritisieren, dass das Arbeitslosengeld II und die 
neue Sozialhilfe nicht ausreichen, um das soziokulturelle 
Existenzminimum zu garantieren.
Das Würdegebot des Grundgesetzes (GG Art. 1) wird, so das Urteil 
vieler Experten qua gesetzlicher Praxis in Deutschland verletzt! Für 
das Frühjahr 2010 ist ein wichtiges Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes über die Verfassungsgemäßheit der 
Regelsätze für Familien zu erwarten. Damit wird die Frage nach 
einer Verletzung der Menschenwürde höchst richterlich interpretiert!
Kirchen sind moralische Instanzen, die für die Selbstachtung und 
gegenseitige Anerkennung von Menschen als gleichberechtigte 
Subjekte eintreten, also öffentliche Förderer der Menschenwürde 
sein sollten. Sie haben reiche Erfahrungen und eine lange Tradition
in der Auseinandersetzung sich mit Armut und ihren Ursachen. Als 
Säulen unseres Sozialstaates gelten sie auch heute noch 

mailto:nbi@sankt-georgen.de
http://www.sankt-georgen.de/nbi


Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi

2

uneingeschränkt als jene Agenturen, die sich mit den Opfern unserer Gesellschaft 
befassen sollten und müssten. Mehr und mehr hat sich in den Kirchen der Konsens 
durchgesetzt, dass die Aufgabe von Kirchen nicht nur darin bestehen kann und darf, 
bei den Leidenden zu stehen, sondern dass sie auch mit den Betroffenen zu gehen 
habe.
Auf Grundlage biblischer Überlieferungen ist ein ökumenisches Sozialethos 
formuliert, das von „Gottes Option für die Armen“ ausgeht. Diese „Option“ ist auf den 
Streit der Armen für Gerechtigkeit fokussiert, zugleich nimmt sie jedoch auch das 
obere Drittel der Gesellschaft in den Blick und in die Pflicht, um zur Überwindung der 
sozialen Spaltungen und Polarisierungen beizutragen. Im aktuellen Ringen um den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft, kann diese biblische Überlieferung eine 
Orientierung sein, inwieweit das Würdegebot auch im gesellschaftlichen Leben 
umgesetzt wird. 
Man kann dies auch als Frage an Christgläubige in den Kirchen formulieren: „Wie 
können wir in einem Land mit wachsenden Armuts- und Gerechtigkeitsproblemen
glaubwürdig verkünden, dass Gott ein gütiger Vater ist?“
Eine solche Verkündigung ergibt nur Sinn, wenn sie auf gesellschaftliche 
Veränderung zielt, so dass die Armen nicht mehr ausgegrenzt sind. Damit eine 
solche Veränderung möglich wird, müssen sie selbst sich ihrer eigenen Würde 
bewusst werden, sich organisieren und mit der politischen Praxis gesellschaftlicher 
Transformation und Befreiung beginnen. Die Kirchen, die sich auf das Erbe Jesu 
berufen, der arm war und infolge seines Engagements mit Gott und seiner 
Gerechtigkeit nicht alt im Bett starb, sondern am Kreuz, sollten die natürlichen 
Verbündeten dieser armen und ausgegrenzten Menschen sein, die um ihre Würde 
ringen.
Der Hamburger Religionspädagoge Fulbert Steffensky hat in einem Vortrag auf dem 
evangelischen Kirchentag in Bremen im Mai 2009 die Problematik parteilischer 
Kirchen in Deutschland an der Seite der Armen und Ausgegrenzten diskutiert und in 
diesem Zusammenhang die Frage nach der richtigen Lesart der Bibel für unsere Zeit 
aufgeworfen: Wer ist denn die wahre Kirche, welche die Bibel liest und authentisch 
interpretiert? Er stellte idealtypisch zwei Kirchenbilder gegenüber: Die eine Kirche
lese in der Bibel, was ihr diene, und verschweige, was ihr nicht nütze. Vor allem 
verschweige sie, wer die ersten Adressaten der Bibel seien, nämlich die Armen. Die 
andere Kirche lese die Bibel, weil sie ihre Hoffnung auf Veränderung nähre und ihre 
Sehnsucht stärke. Fulbert Steffensky brachte den Unterschied der beiden Lesarten 
auf die einprägsame Formel, die eine Kirche lese, was ihr diene, die andere lese, 
was sie brauche. Damit stellt sich aber bezogen auf unsere, sich spaltende 
Gesellschaft die Frage, wie in dieser insgesamt reichen Gesellschaft die Bibel 
gelesen werden soll. Verschärft wird diese Frage durch den Umstand, dass die 
Kirchen all zu oft im engen Schulterschluss mit dem bürgerlichen Staat und dem 
herrschenden mainstream der Politik agieren. Fulbert Steffensky versuchte eine 
narrative Antwort: Gemeinsam mit einem Freund habe er sich einmal auf einer 
Wanderung hungrig in eine Hochzeitsgesellschaft eingeschlichen, sich dort satt
gegessen und den Durst gestillt haben, ohne behelligt worden zu sein. „Man darf 
niemanden von der Hoffnung des Evangeliums  ausschließen, nicht einmal sich 
selber. Wir schleichen uns ins Evangelium. Es kann ja sein, dass wir nicht die ersten 
Adressaten des Evangeliums sind. Dann sind wir eben die zweiten Adressaten. Auch 
wir haben unsere Schmerzen, auch uns sterben Menschen, auch wir geraten in 
Schuld und brauchen Freispruch. Und so schleichen wir uns ein in die alte Nachricht. 
Man kann es, wenn man weiß, wer die Erstgemeinten sind und wenn wir vermeiden, 
dass das Salz der Erde zum Balsam für Herrn Jedermann wird.“
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Es ist immer wieder wichtig daran zu erinnern, dass das Eintreten für Solidarität und 
Gerechtigkeit unabdingbar zur Bezeugung des Evangeliums gehört und im 
Gottesdienst nicht nur der Choral, sondern auch der Schrei der Armen seinen Platz 
haben muss, dass „Mystik“ und „Politik“, Gottesbegegnung und Dienst an und in der 
Gesellschaft, sind für Christen nicht zu trennen sind (Gemeinsames Wort: 1997, Nr. 
46, 104, 128). Dies gründet in der Erkenntnis, dass dieser Gottes- Dienst einen 
praktischen Aufbruch in eine solidarische Praxis notwendig macht. Denn von einer 
Gesellschaft, „die niemanden ausschließt und die Lebenschancen für alle sichert“ 
(Gemeinsames Wort: 1997, Nr. 104), sind wir noch weit entfernt.
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