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Was ist Armut? 

 

Armut wird nach dem Großen Buch der Allgemeinbildung des Duden-Verlags als ein 
Zustand definiert wird, in dem Menschen entweder so wenig besitzen, dass ihr Leben 
gefährdet ist oder aber so wenig, dass sie nicht wie andere am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können. 
 
Armut ist aber stark abhängig vom Blickwinkel und dem subjektiven Maßstab, den 
der Einzelne anlegt. So bedeutet der Begriff Armut für ein Kind aus Deutschland mit 
Sicherheit etwas anderes als für ein Kind aus zum Beispiel Bolivien.  Für den Jungen 
aus der nun folgenden Geschichte ist Armut aber wieder etwas anderes: 
 
Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen, wie arme 
Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm einer 
sehr armen Familie. Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn: „Wie 
war dieser Ausflug?” „Sehr interessant!”, antwortete der Sohn.  
„Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?” „Oh ja, Vater, das habe ich 
gesehen.” „Was hast du also gelernt?”, fragte der Vater. Und der Sohn antwortete: “Ich 
habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute auf der Farm haben vier. Wir 
haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht, und sie haben 
einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten 
und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten und sie haben den 
ganzen Horizont.”  
Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch hinzu: „Danke Vater, dass du mir 
gezeigt hast, wie arm wir sind.” 
 
Wie für diesen kleinen Jungen kam es auch für Jesus nicht auf Materielles an – eher 
im Gegenteil. So sprach er bei der Aussendung der Jünger im Lukasevangelium 9,3:  
Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein 
Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. 
 
Bedeutet das, Jesus möchte, dass wir in Armut leben? Und was heißt das nun für uns?  
Jesus fordert von seinen Jüngern unter anderem Besitzverzicht, wenn sie ihm 
nachfolgen wollen. Das ist EIN Weg der Nachfolge, der uns die Tugend der 
Bescheidenheit lehrt und somit nur von Außenstehenden als Armut gedeutet werden 
würde, da sie mit einem Reichtum an Begegnungen, Erfahrungen und 
Gottesgeschenken einhergeht. 
Auch wir erfahren heute diesen Reichtum, obwohl wir nicht auf Besitz verzichten. 
Auch wir wünschen uns hin und wieder unnütze Dinge: ein neues Handy, obwohl das 
Alte noch funktioniert, den angesagten Rucksack, den alle haben, oder manchmal 
auch nur ein T-Shirt. 
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Ist das dann ein schlechterer Weg der Nachfolge?  
Nein…solange wir unser Verhalten hin und wieder reflektieren und uns in den 
richtigen Momenten auf das Wesentliche besinnen, Jesu Botschaft hören und Taten 
folgen lassen.  
 

 

Gebet um Bescheidenheit…   

Guter Gott,  

manchmal ist es schwer, nicht den neuesten Trends zu folgen.  

Schenke du uns Momente, in denen wir uns auf das Wesentliche besinnen 

können und in denen wir dankbar sind für das, was wir haben.  

Gib uns den Mut und die Kraft, unser Verhalten zu reflektieren und besonnen zu 

handeln. 

Lass du uns unseren Reichtum an Begegnungen und Erfahrungen wahrnehmen. 

Danke, dass du uns diesen Reichtum an jedem Tag offenbarst. 

Amen. 

 

Weil Schule...  

 

…nicht alles ist    
 

Verfasst und zusammengestellt von Stephanie Dietrich, Mittelschullehrerin und Teil des Schulseelsorgeteams 

Tipps für 

 inspirierende  

Freizeitgestaltung 

Schenke uns 

Momente, in denen 

wir uns auf das 

Wesentliche besinnen 

können 

     

Durchstöbere doch einmal 

den Schulseelsorgeraum auf 

fronter. 

 

 

 

 

     

Es ist wieder soweit: Die "Stille Pause" startet! 

 

Ab sofort immer zu folgenden Zeiten im Andachtsraum: 

 

Dienstag in der 1. Pause 

Mittwoch in der 2. Pause 

Donnerstag in der 1. Pause 

Kommt vorbei! 

Maria Geu aus dem Schulseelsorgeteam freut sich auf euch 😊 
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