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Kirche der Armen im Prozess: Armut, die Armen und ihr Bewusstsein

Einführung in das Thema

Im Titel kommt Bewusstsein zum Ausdruck, die Rede aber muss besser über 
Bewusstwerden sein. Das Bewusstwerden als Prozess, durch welchen die Armen ihre 
Armut wahrnehmen und sie nicht mehr als Schicksal verfluchen, sondern als 
bedingten Umstand ihres Daseins und Ausgangspunkt einer neuen menschlichen 
und ekklesiologischen Perspektive betrachten. Ferner, als Chance, ein nach dem 
Evangelium orientiertes Handeln zu verwirklichen. 

Mit diesem Thema habe ich mich in meiner damaligen Dissertation in Würzburg 
beschäftigt. Sie lautet Subjekt-Sein der Armen in der Kirche als Volk Gottes (1983).

Meine Darlegung der Kirche findet man nun von Christian Mazenik zitiert - in 
seinem Werk: Katholisches Kirchenverständnis auf dem Weg: Kirche als Familie Gottes in 
der Pluralität der Kirchenmetaphern, Schöningh Paderborn 2016. Der Verfasser weist 
auf das Zweite Vatikanische Konzil hin, das in seinem Sprechen über die Kirche 
biblische Bilder und alte Metapher der Kirche entdeckt hätte. Unter denen zieht er 
die Metapher der „Familie Gottes“ vor, weil diese «ein erhebliches dynamisches 
Potential in sich für ein Selbstverständnis von Kirche» besitzte1. 

Seiner Meinung nach, nur durch die «Familie Gottes» kann man sich der 
«Verengung auf die Redeweise von der Kirche als „Volk Gottes“ und „Leib Christi“»
entziehen. Mit dieser Überzeugung scheint er, Wert auf die sozio-geschichtliche Seite 
der Kirche zu legen, aber was auf einen ersten Blick auch bei ihm auffällt, ist die 
Verwechselung zwischen dem Metaphorischen und dem Sachlichen. So dass Volk 
Gottes kommt nur als eine Metapher unter den anderen vor, als ob die schon fast von
einem Jahrhundert Kritik des dominikanischen Theologen Dominikus Köster nie 
gefallen wäre. Jene Kritik lautete und ist immer noch gültig: 

«[…] war die Feststellung unvermeidlich, daß Corpus-Christi-Richtung wie auch die Kultusgemeinschafts-
Richtung als „Wege“ der Ekklesiologie wegen ihrer Sinngebung von „Corpus Christi“ meist schon im Ansatz 
verfehlt sind. Beide nehmen nämlich nicht den methodischen Ausgangspunkt von der deutlichen und 
bildlosen Sachbezeichnung der Kirche : „Volk Gottes“»2.

1 Hier ist Folgendes zu lesen: «In der Nachkonzilszeit bewegt sich genau auf dieser Ebene die Interpretation
vor allem in Richtung einer Volk-Gottes-Ekklesiologie. Eine der radikalsten Ausfaltungen dahingehend zeigt sich
im  Rahmen  der  lateinamerikanischen  Befreiungstheologie,  wo  der  Gedanke  des  Volkes  —  in  teils  stark
soziologischem  Maße  verstanden  —  zur  Lösung  sozialpolitischer  Schwierigkeiten  beitrug,  um  gegen  die
Ausbeutung und Unterdrückung der Armen anzukämpfen. Damit war gerade dieses, in basisdemokratischem
Sinne  verstehbare  bzw.  auslegbare  Kirchenbild  verbunden  mit  pneumatologisch-charismatischen  Aussagen
geeignet, die Rechte des Volkes, sprich der Armen, einzufordern» [Ss. 122-123]. Dazu eine Fußnote, die Studien
in diesem Sinn zitiert, unter denen auch «[…]  sowie Giovanni MAZZILLO: Subjekt-Sein der Armen in der Kirche
als Volk Gottes, 1983. Darüber hinaus sei verwiesen auf Elmar KLINGER: Das Volk Gottes auf dem Zweiten
Vatikanum. Die Revolution in der Kirche, 1992. Für ihn ist der Begriff des Volkes Gottes „eine politisch-soziale
und  zugleich  theologische  Kategorie,  ein  urbiblischer  Begriff  mit  empirischer  und  zugleich  prophetischer
Bedeutung." Ebd., 305f. Und weiters: „Die Kirche ist Basiskirche. Sie geht den Weg des Volkes Gottes ihrer
Länder. Sie ist eine Kirche der Armen. Damit wird der Sachverhalt zu einem zentralen Thema der Ekklesiologie,
den sie immer zu umgehen suchte und bis heute nicht behandelt: die geographisch-politisch-historische Frage.
Denn, Volk' war und ist ein politischer Begriff seit eh und je. ‚Gott‘ ist der zentrale theologische Begriff. Daher
wird im Volk Gottes unweigerlich Politik zu einem theologischen Thema. Sie ist ein Thema des Gottes, der es
befreit." Ebd., 307f.»
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Nun aber mochte ich in heutigen Vorlesung nicht auf diesem Thema insistieren. 
Einiges kann ich aber nicht verschweigen. Wenn man solche Stellungsnahmen liest, 
die trotz der riesigen angegebenen Literatur, doch immer noch akritisch vorkommen,
kann man sich nicht dem Eindruck entziehen, dass es bei Themen dieser Art 
entweder ist man bereit, das Volk Gottes wahrzunehmen oder bleibt es sowieso fern 
vom Fokus und wird schlicht und einfach übersehen.

Mein Anliegen heute geht von einem anderen Schwerpunkt aus, das ich hoffe, 
dass es am Schluss mit dem bis jetzt Besagten konvergiert.

Dieser Schwerpunk taucht auch in demselben Aufsatz von Pater Koster vor der 
zitierten Stelle auf, wo er ganz deutlich beide zusammenhängenden Seiten des 
Gottesheils als Charakteristikum angibt: seine kollektive und seine persönliche 
Dimension. Weiter behauptet der Verfasser: «Bei Gott steht immer das ‚Volk‘ an 
ersten Stelle, und dann folgen die Einzelnen als Personen»3.

Meiner Meinung nach, verengt diese Behauptung keineswegs das Subjekt und das
Subjektive des Menschen. Im Gegenteil tendiert sie zu seiner Valorisierung - dank 
seines im Gottesvolk gegründeten Wertes. Denn eben die Theologie des befreiten 
und immer frei bleibenden Gottesvolkes bezieht die Würde des Einzelnen mit ein. 

Man bekommt von den beiden sich integrierenden Gestalten des Subjektes etwas 
Unerwartetes: das Subjektivieren des Kollektives und die Sozialisierung des 
Individuums.

Man hat in der Geschichte der Ekklesiologie von Heilskollektivismus und auch 
von „corporate personality“ gesprochen. Das bedeutet, dass der ganzen 
Versammlung Gottes Rechte und Verpflichtungen zugeschieben werden, die der 
Einzelne als Subjekt, als menschliche Person besitzt. Und auch, dass der Einzelne in 
sich die Verantwortung seines ganzen Volkes trägt. Nun aber, da Gott seinen Bund 
mit einem freien, befreiten und immer zu befreienden Volk geschlossen hat, ist auch 
jede Einzelne Person des Gottesvolk ein freies oder, falls nicht, immer befreiendes 
Wesen.  

Demzufolge, weder jeder einzelne Mensch noch jedes einzelne Volk darf Knecht 
sein oder werden. Das bedeutet für uns: Das Volk als solches besitzt eine 
theologische Qualifikation, die mit jener des Einzelnen zusammenhängt.

Das ist für uns ein ganz alternativer Ausgangspunkt. Eine Perspektive, die 
wirklich alternativ ist zur immer befürchteten verengenden oder rein soziologischen, 
kollektiven Weltanschauung.  

Ich möchte das betonen, weil wir wollen in dauernder dialektischen sinngebenden
Form fortgehen, wobei was für das Subjektive im Heilsplan Gottes gilt, das  gilt auch 
als Heilsverwirklichung für die Gemeinde (sprich  das Gottesvolk).

Von da ausgehend, behandle ich 3 Punkte: 1) Die negativste Form der Armut: 
Misere und Scheitern des Seins; 2) die Armut als positive strukturelle Offenheit zu 
dem Anderen und dem ganz-Anderen; 3) Der Reichtum der Armen als Kirche 
bildende Dynamik.

1)  Die negativste Form der Armut: Misere und Scheitern des Seins

2 M. D. KOSTER, Ekklesiogie im Werden, Paderborn 1940, 144-145. 

3 Dieser Gedanke ist oft ausgedruckt (aa O. 39.40.49.52.55 ff.). 
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Im nachsynodalen apostolischen Schreiben von Papst Franziskus „Amoris laetitia 
finden wir das Grundelement der Freude der menschlichen Liebe auf der Erde 
gerade in dem, was sich auf das Wesen des „Geheimnis Gottes“ bezieht. Jene «das 
grundlegend ist in der christlichen Sicht der Dreifaltigkeit, die in Gott den Vater, den
Sohn und den Geist der Liebe betrachtet. Der dreieinige Gott ist Gemeinschaft der 
Liebe, und die Familie ist sein lebendiger Abglanz» (AL 11). 

Dies bestätigt, was bereits in unserer Einleitung festgestellt worden. In der Tat 
geht der Text an die inter-relationale Natur Gottes, der in seinem innersten 
Geheimnis nicht als Einsamkeit sondern als Gemeinschaft ist. Nur das ermöglicht in 
Gott die Liebe, die unerschöpflich Wesen und Existenz Gottes ausmacht. 

Der Mensch wurde von diesem Gott, von keinem anderen geschaffen. Der Mensch
trägt für immer in sich die charakterisierende Spur, ja, die sinngebende Gestalt der 
Liebe, und das heißt, er trägt ein Grundbedürfnis von Beziehung und von 
Beziehungen.

Papst Franziskus ignoriert nicht Schwierigkeiten und Hindernisse auf dem Weg 
der durch die Liebe angedeuteten menschlichen Verwirklichung seiner konstitutiven
Bezüglichkeit. Er bedauert sogar das erste der Grundelemente, die den heutigen 
Menschen in die Gegenrichtung führen, d. h. verführen. Das ist der Individualismus, 
der heutzutage nicht nur ein theologisches sondern sogar ein anthropologisches 
Problem geworden ist, weil es die menschliche natürliche Bezüglichkeit gefährdet 
und sogar vernichtet. 

Von einigen Ergebnissen einer in Spanien durchgeführten Analyse ausgehend, 
gelangt Papst Franziskus zur Bezeichnung einer anthropologischen Wende, die 
immer mehr den Menschen verdirbt und beschädigt, weil sie ihn von seiner nativen 
Bezüglichkeit immer mehr ablenkt (AL 32).

Im gleichen Text weist der Papst auf weitere Ursachen dieser strukturellen 
Beschädigung des Mensch-Seins hin. Sie sind: die immer mehr wachsenden 
Geschwindigkeit der Beziehungen; die sich daraus ergebende Oberflächigkeit in den 
Beziehungen, der konsequent Individualismus und die weiter wirkenden 
Nebeneffekte:  Utilitarismus und Narzissmus.

Das geschieht auch in den, wenn noch nicht zerstörten, schon auf jeden Fall 
gestörten Beziehungen des Menschlichen Wesens mit der Natur, wie es in Enzyklika 
Laudato sii, weiter geforscht wird.

Das Ganze ist sicher Armut zu nennen, und als solche muss man sie in einer 
ganzen negativen Bedeutung verstehen. Noch mehr. Eine solche Armut ist Misere. 
Die Misere des Menschen, der schon angefangen hat, sich selbst zu verlieren.

Das ist die Grundlage «unserer unendlichen Traurigkeit», von der die Rede in 
einem der zentralen, obwohl etwa verborgen, Stellen von Evangelii Gadium ist:

 «Wir haben einen Schatz an Leben und Liebe, der nicht trügen kann, eine Botschaft, die nicht 
manipulieren noch enttäuschen kann. Es ist eine Antwort, die tief ins Innerste des Menschen hinab fällt und
ihn stützen und erheben kann. Es ist die Wahrheit, die nicht aus der Mode kommt, denn sie ist in der Lage, 
dort einzudringen, wohin nichts anderes gelangen kann. Unsere unendliche Traurigkeit kann nur durch eine 
unendliche Liebe geheilt werden» (EG 265). 

Wenn das geschieht, wenn gar nicht das Unendliche sondern die unendliche 
Traurigkeit sich in einem Herzen verbreitet, bis die Seele in den Schatten des Todes 
zu führen, verliert man sogar das Bedürfnis der Liebe? Eigentlich nicht. In der Tat 
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verliert der Mensch nicht seine native Bezüglichkeit, obwohl alle seine Beziehungen 
gescheitert sind. Und doch bleibt bei ihm etwas immer wirkend wie eine suchende 
Memoria. Was ist das? Mit dieser Frage kommen wir zum zweiten Punkt.

2)Armut als positive strukturelle Offenheit zu dem Anderen und zu dem ganz-
Anderen

Die suchende Memoria ist ein Begriff, der im Grundkurs des Glauben von K. Rahner4, 
explizit und mit diesen Worten auftaucht, der aber als Grundbedürfnis der Seele, als 
Anfang und als fester Boden jeder Religion ist und bleibt, oder die tiefe Substanz 
schlicht und einfach der Religionserfahrung konstituiert. Etwa im Sinn der 
augustinischen Grunderfahrung, die als cor inquietum, also unruhiges Herz, zum 
Ausdruck kommt. 

Der Status, oder besser die Dynamik, des unruhigen Herzens ist weder 
pathologisch noch funktional. Ein unruhiges Herz ist kein launischer Zustand einer 
labileren Seele. Nein. Das cor inquietrum kommt auch als jener Seelenzustand vor, 
den Romano Guardini mit menschlicher Bescheidenheit und doch mit theologischem
Stolz „Schwermut“ nennt. Er ist Ausdruck und Form des unruhigen Herzens, indem 
er als Kontrollleuchte und sogar Ventil des sonst unerträglichen Gewichtes der 
Ewigkeit gilt.

Ich bin auf dieses Thema ausführlicher angegangen. Für die deutschsprachigen 
Leser sei nur auf meinen Aufsatz Welchen Sinn hat das Leben hingewiesen, der lesbar 
bei dem entsprechenden Link wird: http://www.puntopace.net/Mazzillo/Deut-E-
Castellaneta.pdf .

Die suchende Memoria geht über die Misere des Menschen hinaus. Sie ermöglicht 
ihm, das Scheitern des Sein zum Tode (Heidegger) als radikalsten Unsinn zu 
überwinden. Das Da-Sein selbst wird zu einem Woanders-Sein als strukturellem, 
konstitutivem und menschlichem Sein überhaupt. Der Mensch wird Sein zum Suchen. 
Seine Existenz bleibt dauernd mit einer Art Memoria beschäftigt, die in sich selbst auf 
der Suche bleibt. 

So öffnet sich die existenzielle Armut zum Anders-Wohin und auf diesem Weg 
werden die Armut und die Armen – beide - theologische Größen. In dieser Richtung 
sind auch die Armen zu verstehen, die das Volk Gottes in Christus ausmachen, denn 
ihr theo-ekklesiologischer Wert liegt eben an diesem ihren wesentlichen Zustand, der 
zugleich geschichtlich und sozial ist, was hier und bei Papst Franziskus einfach 
„existentiell“ genannt wird.

So kommen wir zu Behauptung: Die Freude liegt mehr im Suchen, als im Finden.

Woanders zu suchen; nicht aufzuhören, zu suchen, verwandelt die konstitutive 
Menschenarmut zum existentiellen Reichtum, aber nur unter der Bedingung, dass 
der Mensch dessen bewusst wird. 

Warum denn? Weil der Mensch, der seiner unvergleichlichen Würde nicht bewusst ist, 
schnell zu einem manipulierbaren Wesen wird und sich zur Verfügung der Glücksverkäufer 
stellt. Jene Verkäufer, die ihm Ersatzteile und Surrogate seines unendlichen Mysteriums unter
Bezahlung anbieten. So aber versinkt der Mensch immer weiter in seine Misere.  

Und doch, wie gesagt, auch das Gegenteil ist möglich und das bedeutet etwas Wunderbares
für uns, was schon Augustinus so schön beschrieben hatte:

4 Grundkurs des Glaubens, Herder, 1976, 310 ff.
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 «Warum sagt der Psalmendichter nicht: "Freuen soll sich das Herz derer", die ihn [Gott] finden, 
sondern: "das Herz derer, die den Herrn suchen (1 Chr 16, 10) ". Und doch bezeugt der Prophet Jesaja, dass 
der Herr gefunden werden könne, wenn man ihn nur sucht, und zwar mit diesen Worten: "Suchet den 
Herrn und, sobald ihr ihn findet, ruft ihn an, und wenn er euch nahe kommt, soll der Gottlose seine Wege 
verlassen und der Ungerechte seine Gedanken.(Jes.55, 6-7)" Wenn er also, so man ihn sucht, gefunden 
werden kann, warum heißt es dann: "Suchet sein Antlitz immerdar (Psalm 105 [104])5. 

Ohne solche wichtigen Stellen vertiefen zu können, komme ich aber nun zu einem 
langen Zitat, das ein Gedicht, eigentlich eine Hymne enthält, die fast unbekannt ist. 
Ich habe es glücklicherweise bei während einer Suche entdeckt. Die Suche von 
„Wilden Erdbeeren“. Ja, im Ernst: Wilde Erdbeere, aber die nur literarische und 
kinematografische Erdbeere sind.

Der Text bezieht sich auf eine Frage, die unser Thema zum Ausdruck bringt. Sie 
lautet: «Wo ist der Freund, den mein Herz sucht?», taucht im Film Wilde Erdbeeren 
des schwedischen weltberühmten Regisseurs Ingmar Bergman auf und ist zugleich 
Antwort und Forderung zur Weitersuche. Diese Frage wird im Film vom 
Hautdarsteller Doktor Borg ausgesprochen und von einer bei ihm sitzenden Frau 
beantwortet. 

Nach einer langen Suche habe ich im Internet das ganze Gedicht finden können, 
von dem das Zitat stammte. Ursprünglich handelt es sich um eine Hymne vom 
lutherischen Bischof Johan Olof Wallin (18. Jh.), eine Hymne, die in einer deutschen 
Fassung auch für mich lesbar wurde und die ich hier hinzufüge, weil unser heutige 
Thema durch die Poesie sicher besser ergänzt und deswegen verstanden werden 
kann.  

WILDE ERDBEERE6

Wenn so viel schönes sich in jedem Herzen zeigt,
wenn so viel Schönes auf zum Himmel steigt,
wie schön muss erst der Quell der Unerschöpflich Reine sein

Wo ist mein Freund, nach dem überall ich suche
Nach dem mein Herz am Morgen schon verlangt
Für den ich den nahen Abend schon verfluche
Um den es in der Nacht mich schmerzt und bangt

Ich sehe deine Spur so lange die Blumen blühen
Im Dunkeln nur wird es dich zu mir wieder ziehen
Noch bist du weit, ich weiß nicht wo du bist…
Doch werden neue Sonnen einmal für dich glühen
Wenn erst der Sommerwind dem Herbst gewichen ist

Unsere alte Sehnsucht ist ja nicht vergebens
Die Zeit der Dämmerung bleibt nicht lange wach
Wie schnell vergehen die Tage eines Lebens
Bis auch wir ruhen im trauten Schlafgemach

War dieses Leben uns nur im Traum beschieden
O schönes Land, wo Liebe morgens neu erwacht
Und Hoffnung Gnade findet in einem Gottesfrieden
An einem neuen Tag, in einer neuen Nacht

Wo ist mein Freund, der einmal auf die Reise ging
Er ist Sternschnuppe am fernen weiten Himmelgrund
Ich strecke jetzt zum Himmel, zu dir meine Hand hin
Und küsse dich sanft auf deinen altbekannten Mund

Bald wird wieder ein neuer Tag die Horizonte streifen
Im Ozean der Ewigkeiten, die niemand sah und fand
Und neue Wilde Erdbeeren werden wieder blühen, reifen

5 Augustinus, De Trinitate, XV, 2.2 . Quelle: www.unifr.ch/bkv/kapitel3681-1.htm
Die Einheitsübersetzung zur zitierten Stelle (1Chr 16) lautet: «9Singt ihm und spielt 
ihm, / sinnt nach über all seine Wunder! 10Rühmt euch seines heiligen Namens! / 
Alle, die den Herrn suchen, / sollen sich von Herzen freuen». 

6 Quelle: Film “ Wilde Erdbeeren“, (1957 Psychodrama - Originaltitel: Smultronstället von 
Ingmar Bergmann), in https://timoaurora.wordpress.com/zitate/film-zitate . Originale schwedische 
Fassung:
http://ingmarbergman-rare.tumblr.com/post/58436417924/where-is-the-friend-i-seek-var-%C3%A4r-den-v
%C3%A4n . 
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Wenn so viel Glück unser Herz zu fassen vermag
Wenn so viel Schönheit zwischen den Welten weilt
Wie schön muss es erst dort sein, wo die Quelle lag
Nach der unser Herz immer strebt, langt und eilt

Wo ist mein Freund, der einst mit mir gesungen
Im trauten Kreise im Sommer in diesem hellen Land
Wie ein müder Tag ist sein Werk und Lied verklungen
Sein treues Herz ruht nun im schweren kühlen Sand

An einem Waldstieg im Gebirge habe ich gesehen
Wie ein Wanderer ging am steilen Grund entlang
Ich dachte ihn zu treffen, und wollte nicht verstehen…
Es war die Sehnsucht, die im Traum verschwand

Ich denke an dich wieder an diesem Ort und Tage
Fern von jeder Last, Kummer, Leid, Raum und Zeit
Wohin ich gehe, dein Bild ich immer mit mir trage
Deine Spur, die im Herzen bei mir wohnt und weilt

Und wir liegen im grünen Gras, und geben uns die Hand

Wo ist der Freund, den ich überall schon suchte,
nachdem mein Herz am Morgen schon verlangt.

Für den, den Abend ich verfluche,
um den es in der Nacht mich bangt.

Ich sehe die Spur, solang die Blumen blühen.
Im Dunkeln nur wird es dich zu mir ziehen.

Noch bist du weit, ich weiss nicht wo du bist;
doch wirst du wieder bei mir sein,
wenn erst der Sommerwind dem Herbst gewichen ist

Rücksichtnahme ist nur nicht gewollte Bosheit.

Du weißt so viel und doch weißt du nichts

  Das Gedicht bringt vor allem die Suche nach einem tieferen Sinn des Lebens zum
Ausdruck.

Ed ist ein bedeutendes Beispiel jener existenziellen Armut, die sich im Menschen 
selbst verbirgt. Man kann sie verdrängen und sich selbst durch surrogatorischen Mittel
betäuben oder sogar narkotisieren. Das Bedürfnis aber nach „etwas mehr“ besteht - 
und eben auf einer qualitativen, und gar nicht auf einer quantitativen Ebene. Es 
meldet sich immer noch. Laut in bestimmten Momenten des Lebens, ganz leise und 
fast unhörbar im Alltag.

Dazu hat P. L. Berger ein Soziologe geschrieben:

«Unsere Wirklichkeit ist vom Anders-Sein belagert, das in den zerbrechlichen 
Strukturen des Alltags steckt. Für die größte Spanne unser Zeit, geling es uns, es in 
Schach zu halten, indem wir es, obwohl nur oberflächlich, bezähmen oder sogar 
ignorieren, nur genug, um unsere gewöhnlichen Aktivitäten weiterführen zu 
können. Manchmal aber, wenn unsere Arbeit unterbrochen oder wegen irgendeines 
Grunds in Frage gestellt wird, können wir dann die transzendente Wirklichkeit 
erblicken. Und hin und wieder, obwohl selten, bricht der Andere in unsere Welt ein 
und offenbart sich in all seiner unwiderstehlichen Pracht»7. 

 3) Der Reichtum der Armen als Kirche bildende Dynamik

 Die Armut in dieser grundlegenden Gestalt kommt als existenzielle 
unverzichtbare Not des Menschen an dem Anderem und am ganz Anderem, sprich 
Gott, nach dessen Abbild derselbe Mensch geschaffen wurde und bleibt, wie unsere 
biblische Theologie seit immer berichtet.

Ohne diese Armut, die ganz am Anfang und als Vorbedingung aller anderen 
Bedingungen gilt, gerät jedes theologische Theologisieren in die Verengung der 
selbständigen sozio-ökomischen Analyse. 

Die hier vertretene Theologie in Bezug auf die Armen und die Armut läuft diese 
Gefahr nicht, erstens weil sie die Ganzheit des Menschlichen Wesens betrachtet. 

7 L. P. BERGER, Una gloria remota. Avere fede nell’epoca del pluralismo, il Mulino, Bologna 1994, 139, deut. Übersetzung
von mir.
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Zweitens, weil sie vom festen Boden seiner Transzendentalen Herkunft, in einem 
theologischen und nicht nur kantischen Sinn ausgehet; zweitens weil sie die anderen,
leider zu oft ignorierten, Aspekte der Armut ernst nimmt und ihnen Rechenschaft in 
einer theologischen Perspektive abzulegen versucht. 

Diese verschieden und miteinander verstrickten Aspekte betreffen verschiedene 
Dimensionen, nämlich: die geistige, die seelische, die psychologische, die 
ökonomische. Sie sind alle Dimensionen der Armut.

Insofern, als menschliche Probleme rufen alle solche Aspekte uns Christen - und 
eben als gläubige Christi – zu einer Lösung, damit sie den Menschen von heute und 
von allerzeit nicht quälen. Es ist gerade deswegen, dass sich die Theologie der 
Befreiung theoretisch und praktisch für ihre Beseitigung und für eine ganzheitliche 
positive Entwicklung der Armen eingesetzt hat und einsetzt.

Aber es gibt eine andere Form der Armut. Das ist die Armut als freie 
Entscheidung, mit einfachen Mittel zu leben und wegen einer konkreten Teilnahme 
am Zustand der Armen arm werden zu wollen. Jedoch, all das kann nicht bedeuten, 
dass solche Teilnahme auch einen Mangel fordert, der Mangel an Kultur, an Kunst, 
an menschlicher seelischer und leiblicher Entwicklung des Menschen und der Völker
wird. Nein. Im Gegenteil, sind eben oft die Armen diejenigen, die Kunst und 
Literatur, Geschichten und Erzählungen, Weisheit, und deshalb Geschichte, 
kultiviert und aufgebaut haben.

Das ist ihr Reichtum, den ich mit einer Erzählung bestätigen möchte, derselben, die 
meine Diplomarbeit schließt. 

Ein Mann, der Gaspar hieß, war seit dem Tag, an dem er entdeckt hatte, aussätzig 
zu sein, von seinem Dorf verschwunden. Er hatte sich weit von den anderen 
Mitmenschen zurückgezogen und wohnte in einer Hütte, aus der man abends die 
Noten seiner Gitarre und seine Lieder ertönen hörte. Sein Essen und Trinken 
besorgten andere Arme, die jeden Tag, ohne ihn zu sehen, Vorräte an einem 
bestimmten Ort für ihn ließen. 

Am Tag an dem die Vorräte des vorigen Tages unberührt gefunden waren, 
verstanden die Leute, daß Gaspar gestorben war. 

Sein Leichnam wurde weit von der Hütte gefunden und dieselben Leute, die in 
der Nacht seine Lieder lauschen gingen, begruben ihn. Nun wollten sie auch in seine 
Hütte schauen. Was hatte er die ganze Zeit dort machen können? Sie entdeckten daß 
er eine menschengrosse Figur geschnitzt hatte, eine Figur, deren Gesicht sein 
Selbstbildnis zu sein schien. So war es tatsächlich. In der ganzen Zeit hatte er ein 
großes Kruzifix geschnitzt, aber Christus am Kreuz hatte sein Gesicht.

Die letzte Szene dieser Geschichte überträgt in ein einziges Bild (das Gesicht 
Christi als Gesicht eines Armen eben eines Aussätzigen) den Kern unserer heutigen 
Vorlesung. 

Zur schon behandelten grundlegenden Armut als Existenzbereitschaft und Seins-
Offenheit zum Anderen soll aber hier eine weitere Gestalt von ihr erwähnt werden.

Bis jetzt sind wir vom Abbild Gottes in Menschen ausgegangen. Diesem Abbild 
müssen wir die suchende Memoria jedes Menschlichen Gesichts verdanken, das in 
unaufhaltsamer Weise zu seinem ursprünglichen originalen Antlitz Gottes tendiert. 
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Hier taucht dasselbe Menschengesicht auf, aber es ist das Gesicht eines Leidenden,
eines armen Menschen in seinem Leib sowie in seinem Geist. Als solches trägt dieses 
menschliche Gesicht die physikalischen Eigenschaften von Christus. Es spiegelt sein 
Antlitz wider, als Angesicht eines Sterbenden, der aber in Christus zur Erneuerung 
des Leben tendiert und nach der Auferstehung strebt.

Zusammenfassend: Wir können die erste Form der sinnsuchenden Armut 
fundamentaltheologisch nennen und diese zweite christologisch.  Beide sind 
verschiedene Aspekte einer einheitlichen Theologie, die schon in der 
Schöpfungslehre das Gesicht jenes Christus vorahnt, durch den alles erschaffen 
wurde8. Nun aber entdeckt sie, oder, besser gesagt, nimmt sie von der Offenbarung 
Gottes wahr, dass Leiden und Auferstehung Christi den letzten Sinn jedes 
menschlichen Wesens, jeder Existenzarmut sind. Dank der Hingabe Christi entfaltet 
sich die menschliche Not als mögliche Gabe und deswegen existentielle Aufgabe.

Das Besagte ist das, was «die existentiellen Peripherien» bildet, jene die bei Papst 
Franziskus zum Ausdruck kommen9.  Das macht die Armut zu einer theologischen 
Größe. In Christus wird eine grundlegende Würde der Armen deutlich, und das lässt 
mehr als haltbar die Lehre einer Autorität der Leidenden sein10. Es ist wahr. Die 
traditionelle Lehre der Stellvertretung Christi in den Amtsträgern hat sich in der 
Kirchengeschichte zurecht niedergelegt  und ist zu unrecht zu dominant  geworden, 
aber jetzt ist die Zeit gekommen, der Stellevertretung Christi in den Armen und in 
den Leidenden genug Raum und Aufmerksamkeit zu widmen. Das und nur das 
ermöglicht uns einen Zugang den Seligpreisungen, die genau da anfangen, wo wir 
hier enden und auf das 
hinwenden, das die nächste Vorlesung behandeln wird: «Selig, ihr Armen, denn euch
gehört das Reich Gottes» (Lk 6,20).

8  Rm 11,36 «Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! 
Amen».

9  Vgl. Den schon z. o. :« «In der Verkündigung des Evangeliums von „existentiellen Peripherien“ zu sprechen
dezentralisiert, rückt aus dem Zentrum heraus, und gewöhnlich haben wir Angst, das Zentrum zu verlassen. Der
missionarische Jünger ist ein „Dezentralisierter“: das Zentrum ist Jesus Christus, der einberuft und aussendet. 
Der Jünger ist an die Randgebiete der Existenz gesandt» (Papst Franziskus, Begegnung mit den Bischöfen des 
Koordinations-Komitees des Celam anlässlich ihrer Generalversammlung, 28.06.2013). Quelle: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-
celam-rio.html (23.06.2017)

10 Vg. Johann Baptist Metz‘. Vgl. z. B.: J. B. Metz, Zum Begriff der neuen Politischen Theologie. 1967-1997, 
Mainz 1997, 203 und ders.,Memoria passionis, Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, 
Freiburg 2006, 111.
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