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Volk Gottes als Volk der Seligpreisungen

1) Überblick auf den schon dargelegten Stoff und weitere Präzisierungen 

Um den Faden des Volk Gottes als Volkes der Armen nicht zu verlieren, weise ich auf die 
wichtigsten Punkte hin, die als bedeutendste Stichworte unseres Allgemeinthemas schon erschienen 
sind, die aber einige Präzisierungen benötigen.

1.1) Das Volk Gottes und „die Armen“ 

Volk Gottes drückt eine konkrete theologische Verbindung zwischen Volk und Menschen aus, die 
einen Notzustand erleiden. Wie und warum?

= Wie? In Sinn eines Zusammenkommens von armen Menschen,  die Gott gerufenen hat und 
immer noch ruft, damit sie seine Gemeinde auf der Erde bilden. 

= Rückfrage: Aber was geschieht mit denen, die nicht arm sind? Werden sie von Gott 
ausgeschlossen, so das sie in sein Volk nicht eintreten können? Eigentlich nicht. Erstens weil arm zu 
sein, betrifft jeden Menschen, der an irgendeinem Mangel (ökonomisch- gesundheitlich-moralisch) 
leidet; zweitens weil auch demjenigen, der keinen der erwähnten mangel erlebt, von Gott selbst die 
dauernde Möglichkeit angeboten wird, sich mit seinem eigenen Leben nicht in einem 
individualistischen Sinn zufrieden zu geben, sondern seine Güter (auf materieller und/oder geistiger 
Ebene) mit den Bedürftigen zu teilen. 

Warum? Weil Gott ein Gott der Liebe und des Erbarmens ist. Weil er alle Menschen als seine 
Kinder liebt, aber er hat allen Menschen den freien Willen anvertraut, damit jeder, sich als Kind der 
Liebe entwickelt.  Man kann sich dieser für alle geltenden existentiellen Möglichkeit entziehen. Man 
kann sogar die allen von Gott angebote Liebe aus dem eigenen Leben entfernen oder sogar 
verbannen. Es ist möglich. Es geschieht. Und das wird mit vielen Namen genannt, wie „Sünde“,  
Individualismus, Egoismus, Narzissmus, Gewalt.

Dagegen ist das Volk Gottes die von seinem Geist versammelte Kirche, die in der ersten Linie aus 
den leidenden und den armen Menschen besteht. Aber sie ist deswegen der Anbruch und der 
Anfang der Herrschaft Gottes schon auf der Erde. Sie ist die Versammlung, die seiner Natur 
entspricht und seine Liebe auf der ganzen Welt zu entfalten versucht. 

1.2) Negative und positive Auffassung der Armut

Auch diese Begriffe sind besser zu präzisieren. Mit der „negativen Auffassung der Armut“ meinen
wir eine von Gott weder geplante noch beabsichtigte Form eines Mangels an Gütern, die für den 
Menschen nötig sind. Der Mensch darf so einen Mangel weder sich wünschen noch verursachen.

 Das ist der Fall der Integrität seines eigenen Leibes und der mit ihr verbunden Gesundheit. Das 
bedeutet: Niemandem ist erlaubt, sich selbst oder andere Mitmenschen zu verletzen, zu beschädigen,
Traurigkeit sich zu verschaffen, Depressionsformen oder Verzweiflungszustände zu kultivieren.

Elend, Hunger, Analphabetismus, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit… usw., mit einem Wort alles 
was gegen die Elementaren Menschenrechte und gegen seine Würde geht, all das können/dürfen sich
weder Gott noch seine Kinder wünschen.

Das traditionelle Armutsgelübde geht gar nicht in diesem Sinn. Gott will keine Traurigkeit für 
seine Kinder und gerade diese, die Traurigkeit war ursprünglich unter den Hauptsünden des 
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Menschen explizit gezählt, in der Zeit, als die Gelübde eine große Rolle für die Askese in der 
Nachfolge Christi zu bekommen anfing1.

So klassisch und antik wie es klingen kann, aber eben schon vor Thomas von Aquin, also vor dem 
13. Jh., und doch bei ihm am besten thematisiert, wird der Traurigkeit keiner Raum im Leben nach 
dem Geist gegeben.

Stattdessen lesen wir, dass sie eine der Hauptsünden ist: «Tristitia enim secundum se mala est: 
quandoque quidem etiam secundum seipsam; quandoque vero secundum effectum» [Trauer ist aber 
immer schlecht, manchmal in sich, manchmal in ihren Wirkungen].2. 

Also wenn jemand die Seligpreisungen «Selig die Armen im Geist» und «Selig die Trauernden» in 
Bezug auf die Traurigkeit verstanden hat, geht auf einen falschen Weg. 

Insofern, wenn Jesus die «Armen im Geist» und die «Trauernden» als selig verkündet, meint er 
nicht die Menschen, die sich traurig wegen Apathie oder Trägheit machen.

 Nein. Er meint nicht diejenigen, die sich selbst Traurigkeit verschaffen und immer noch ein 
solchen Zustand in dauernder Neigung zu Selbstmitleid „genießen“. 

Jesus meint nicht diejenigen, die unglücklich werden oder bleiben wollen. Auch nicht diejenigen, 
die sich in ihrer Misere wohl fühlen, weil das nur Schicksal sei und muss so bleiben. Stattdessen will 
Jesus diesen Teufelskreis zerbrechen und die Menschen ihrer nativen Würde bewusst machen. 

Die Seligpreisungen können besser verstanden werden, wenn wir statt «Selig die Armen», etwa 
wie «Selig die Verarmten» sagen und verstehen. Das bedeutet: Gott  befreit diejenigen, die andere 
Menschen (gar nicht Gott oder das blinde Schicksal) zur Armut uns zur Trauer, also zur 
Unterdrückung gebracht haben. Sie sind im weltlichen „Reich“ die letzten, die am Rande überleben 
und leiden, aber gerade sie sind im Reich Gottes und seiner Herrschaft nach die ersten, denn ihnen 
gehört das Reich selbst.

«Selig diejenigen, die…», als literarische Gattung, stammt vom hebräischen Ausdruck ashre. Man 
hat anmerkt, dass ashre (immer in der Pluralform) der einzige Begriff im Alten Testament sei, durch 
welchen jemand selig gesprochen wird (45 Mal im masoretischen Text). Mit diesem Asdruck (Glück 
denen, die), wird von Gott eine liebevolle und tiefe Beziehung mit der Weisheit, als Grundlage der 
Gerechtigkeit in Bezug auf die torah zugesprochen. 

Die Seligpreisungen kommen vor allem im Buch der Psalmen zum Ausdruck, deuten sowohl einen
bestehenden Zustand in einer bedingten Situation an, wie auch einen Zuspruch nach einer 
zukünftigen Situation hin. In allen Fällen beziehen sich auf den Segen Gottes. In Psalm 128 taucht 
auch der Unterschied zwischen Glück und Segen auf. Das Glück ist Effekt des Gottes Segens. Es ist 
die Fülle seines Geschenkes. 

1 Vgl. http://www.toscanaoggi.it/Rubriche/Risponde-il-teologo/La-tristezza-un-vizio-capitale-dimenticato  . Paulus 
im „2 Kor 7,10 spricht von einer weltlichen Traurigkeit, die, statt den Menschen zu besinnen, ihn zum Tode führt. Thomas
von Aquin betrachtet die Traurigkeit als Aspekt der Trägheit, die den Menschen seelisch lähmt. Vgl. «Trägheit macht 
traurig” (Thomas von Aquin)», in http://www.zweitgeist.net/2014/01/traegheit-macht-traurig-thomas-von-aquin/ . 

2 Thomas Aq. Summa Theol. II, IIae, Quaestio XXXV, Art. 1: «Huiusmodi autem tristitia semper est mala, quandoque quidem etiam secundum 
seipsam; quandoque vero secundum effectum. Tristitia enim secundum se mala est quae est de eo quod est apparens malum et vere bonum, sicut 
e contrario delectatio mala est quae est de eo quod est apparens bonum et vere malum. Cum igitur spirituale bonum sit vere bonum, tristitia quae 
est de spirituali bono est secundum se mala. Sed etiam tristitia quae est de vere malo mala est secundum effectum si sic hominem aggravet ut eum
totaliter a bono opere retrahat, unde et apostolus, II ad Cor. II, non vult ut poenitens maiori tristitia de peccato absorbeatur» («Solche Trauer ist 
aber immer schlecht, manchmal in sich, manchmal in ihren Wirkungen. In sich ist jene Trauer schlecht, die sich auf  ein scheinbares Übel richtet, 
das aber in Wahrheit ein Gut bedeutet; wie umgekehrt jene Lust schlecht ist, die auf ein Scheingut geht, das in Wahrheit ein Übel ist. Da nun das 
geistige Gut in Wahrheit ein Gut ist, ist die Trauer, die sich auf das geistige Gut richtet, in sich schlecht. Aber auch jene Trauer, die auf ein wirkliches
Übel geht, ist schlecht in ihrer Wirkung, wenn sie den Menschen so beschwert, daß sie ihn von jedem guten Werk zurückhält. Deshalb will der 
Apostel 2 Kor 2, 7 nicht, daß der Büßende „in zu großer Trauer“ über die Sünde „versinke“» (Dt. Übers. in http://www.hoye.de/ethik/ethik-extra-
akedia.pdf . [08.07.17]).
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Im Neuen Testament wird solches Glück denen zugesprochen, die den 12 wiederversammelten 
Stämmen Israels gehören, und die aber die Heiden nicht hindern, in das Gottesreich einzutreten. 

Welche sind diese Stämme, die zusammen mit den konvertierten Heiden, das Volk Gottes bilden? 

Sie sind die Armen, in den verschieden schon angedeuteten Situationen, die wegen sozio-
geschichtlicher Bedingungen einen Mangel erleiden. Diese spricht Jesus an, die von den restlichen 
Menschen als unglücklich gelten, und die sich wegen Unterdrückung, Vernachlässigung und 
Verbannung in solchen Umständen befinden. Ihnen sagt Jesus:  Glück für euch! Stehet auf und laufet, 
denn die Herrschaft Gottes ist für euch! Noch mehr: Ihr seid seine Herrschaft, ihr seid Sein Volk! 

2) «Die Armen sein Volk»

Zu diesem Schluss kommt man nicht nur durch eine theologische Annährung sondern auch dank 
des Befunds einer biblischen Forschung, die eine solide und gar nicht auflösbare Verbindung 
zwischen den beiden Elementen bestätigt. 

Noch etwas historisches dazu. Mainz, 1957: ein Buch erscheint mit dem Titel «Die Armen, sein 
Volk». Das ist die Übersetzung des Originaltext von A. Gelin, der sein Werk in Frankreich unter dem 
Titel „Les pauvres de Jahvé“ herausgegeben hatte.

Obwohl die Interpretation des Verfassers ganz deutlich zu einer spiritualisierenden Hermeneutik 
tendiert, scheint es aber sehr wichtig bei ihm die theologisch untrennbare Beziehung zwischen dem 
Volk Gottes und den Armen.

Von dem Stoff des Buches ausgehend und dank weiterer Forschungen, kommen wir auch zum 
Schluss, dass die Armen das Volk Gottes sind. 

Die Armen und das Volk Gottes stehen oft in so klaren Parellelismen, dass das keinen Zweifel über
die Gültigkeit des Behaupteten entstehen läßt , wie z. B. Jes 3, 15: «Wie kommt ihr dazu, mein Volk zu 
zerschlagen? Ihr zermalmt das Gesicht der Armen - Spruch des Herrn der Heere»; Ps 72, 2-4: «Er 
regiere dein Volk in Gerechtigkeit /und deine Armen durch rechtes Urteil. Dann tragen die Berge 
Frieden für das Volk /und die Höhen Gerechtigkeit. Er wird Recht verschaffen den Gebeugten im 
Volk, /Hilfe bringen den Kindern der Armen, / er wird die Unterdrücker zermalmen» (vgl. u. a. Ex 23,11;
Ps 18,28 usw).

Im NT und in Bezug auf die Kirche, ist sehr wichtig die Absicht Jesu, die Menschen als ein 
ganzes Volk wieder zu versammeln, die ihm als Schafe ohne Hirten vorkamen.

 Die Praxis Jesu entfaltet sich durch die Verkündigung der Frohbotschaft der Seligpreisungen und 
zugleich durch Taten, die den Menschen Heilung, Versöhnung, Freude, sogar Glück bringen.

Für unsere „übende“ Ekklesiologie könnte Folgendes interessant sein. 

Ausgangspunkt: eine auch von M. Kehl zitierte Stelle von Roger Schutz: «Kirche wirst du das 
,Volk der Seligpreisungen‘ werden? Ohne andere Sicherheit als Christus: Ein armes Volk, das 
kontemplativ lebt und Frieden schafft, das Träger der Freude und eines befreienden Festes für die 
Menschen ist? Auch auf die Gefahr hin, daß du verfolgt wirst um der Gerechtigkeit willen?».

Die prophetischen Fragen eines Zeugen unserer Zeit, Roger Schutz, des Begründers der 
ökumenischen Gemeinde von Taizé, standen und stehen immer noch auch im 2. Vaticanum. 

Hier finden wir die Nachfolge in Armut in einem Text, der für die Laien ausdrücklich gefasst 
wurde: 

«[Die Laien müssen] die Liebe Gottes ... den Geist der Seligpreisungen in ihrem Leben wirklich zum Ausdruck bringen. Da sie 
Jesus auch in seiner Armut nachfolgen wollen, werden sie weder durch den Mangel an zeitlichen Gütern niedergedrückt noch 
durch deren Fülle aufgebläht. In Nachahmung des erniedrigten Christus sind sie nicht auf eitle Ehre aus (vgl. Gal 5, 26), sondern 
suchen mehr Gott zu gefallen als den Menschen, immer bereit, um Christi willen alles zu verlassen (vgl Lk 14, 26) und Verfolgung 
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zu leiden um der Gerechtigkeit willen (vgl. Mt 5, 10), eingedenk des Herrenwortes: 'Wenn einer mir nachfolgen will, gebe er sich 
selbst auf, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir', (Mt 16, 24). Sie pflegen untereinander die Freundschaft der Christen und 
helfen einander in jeglicher Not" (Apostolicam actuositatem, Nr 4).

Wichtig scheint dabei die Tendenz dazu, dass die Seligpreisungen weder moralistisch noch 
utopisch verstanden werden sollen. Sie verkünden anstatt aufzufordern, sie äußern den Willen 
Gottes anstatt neue Lasten den Menschen auf die Schultern zu legen (Mt 23,4).

3) Die Matthäus Seligpreisungen in der Ekklesiogenesis 

 3.1) Die Relevanz der Armen bei Jesus (jesuanische Relevanz der Armen)

Die Seligpreisungen von Matthäus (Mt 5, 3-12; vgl. Lk 6,2O-26) 

Selig die Armen im Geist: denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. 
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die ein reines Herz haben: denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden 
schon vor euch die Propheten verfolgt.

Im Bezug auf das Subjektwerden der Armen als Volk Gottes kann man folgendes nicht übersehen.

a) Jesus spricht nicht über die Armen, sondern mit den Armen. Er spricht sie an, verkündet ihnen 
einen neuen Stand: Was sie für Gott und vor Gott sind. Die Seligpreisungen verbinden das Diesseits 
mit dem Jenseits; durch sie bricht die Herrschaft Gottes in die Menschengeschichte an.

b) Die Adressaten der Seligpreisungen gehören dem Himmelreich, d.h. gehören dem Volk Gottes 
als seinem inneren Kern.

c) Das Volk Gottes bleibt in der Nachfolge Jesu, indem es die Seligpreisungen verwirklicht.

d) Das Volk Gottes besteht aus den von Jesus Seliggepriesen und aus jenen, die mit den Optionen 
von Gott mindestens zurechtzukommen versuchen. 

Was auffällt hat theologische und ekklesiologiche Relevanz:

- Die Armen sind Subjekte des Reiches Gottes und Adressaten der Seligpreisungen.

- Die Seligpreisungen sind kein Extraweg für besonders Ausgewählte.

- Die in der Welt nichts gelten hat Christus vorgezogen, weil sie der Vater vorzieht; 
deshalb muss auch die gesamte Kirche die Armen vorziehen (Buch: Hans Weder, Die Rede der 
Reden, theol. Verlag Zürich.)

- Den Armen Platz in uns zu geben und Solidarität macht uns solidarisch mit den Armen und 
konzentriert uns auf sie, nicht auf uns selbst.
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Eine dauernde Frage muss uns, die Jünger Christi beschäftigen: Wenn die Armen kein Ansehen in 
der Gesellschaft haben, und doch großes Ansehen bei Gott haben (Seligpreisungen), welchen 
Ansehen haben sie bei uns?

 3.2) Christologische Relevanz der Armen

Die Armen sind wichtig nicht nur für die Kirche, aber als Kirche auch weil sie lebendiger Leib 
Christi sind.

Diese Überzeugung hat sich oft in der Kirchengeschichte konkretisiert: durch Taten und Worte. 
Besonders bei den Heiligen und dank ihrer Intuition, dass Christus sich in den Sakramenten und in 
den Armen vergegenwärtigt („verheutigt“).

Es ist weltbekannt, wie nicht nur Franziskus von Assisi in Italien, sondern auch anderswo, wie 
hier in Deutschland, Elisabeth von Thüringen und Friedrich Spee bei den Aussätzigen, Pestkranken 
oder verwundeten Menschen den Leib Christi haben pflegen wollen. Deswegen haben sie sich der 
Teilnahme an ihrem schon bestimmten Schicksal nicht entzogen. Dementsprechend starb Elisabeth 
im Alter von 24 Jahren und Friedrich von 44, durch die selben Krankheiten der von ihnen geliebten 
Armen.

Es ist für uns interessant, zu wissen, dass der Jesuit Friedrich Spee sein Theologiestudium in 
Mainz (1619–1623) absolviert und seine Priesterweihe im dortigen Dom erhalten hat.

Das sind Beispiele einer wahrhaftigen Jüngerschaft Christi. Sie bezeichnen eine wirkliche 
Nachfolge, wobei der Sinn dieses Satzes ganz klar wird: «[Es besteht ein] Gegensatz zwischen den 
leeren Worten, die wir oftmals im Mund führen, und den konkreten Taten, an denen wir eigentlich 
gerufen sind», um nun einen der letzten sehr engagierten Texten von Papst Franziskus zu erwähnen.

In seiner Botschaft zum kommenden ersten Welttag der Armen (geplant für den 33. Sonntag im 
Jahreskreis, 19. November 2017) lesen wir:

«Das Gebet, der Weg der Jüngerschaft und die Bekehrung finden in der Nächstenliebe, die bereit ist zu teilen, eine 
Bestätigung ihrer evangelischen Glaubwürdigkeit. Aus dieser Lebensweise kommen Freude und Seelenfrieden, denn sie erlaubt 
uns, mit den eigenen Händen das Fleisch Christi zu berühren»3. 

Also: «Mit den eigenen Händen das Fleisch Christi zu berühren». Das hat nicht nur einen 
mystischen Sinn. Das hat einen christologischen und deswegen ekklesiologischen Sinn. Denn, was 
wäre die Kirche ohne Christus und würde seine Versammlung -  als wiederberufenes Volk des Vaters
des Sohnes und des Heiligen Geistes - bestehen?

Papst Franziskus fährt mit seiner Botschaft fort, die Arme, Leidende und Fleisch Christi 
verbindendt: 

«Wenn wir wirklich Christus begegnen wollen, dann müssen wir seinen Leib auch im gemarterten Leib der Armen berühren – 
gleichsam als Antwort auf die sakramentale Kommunion in der Eucharistie. Der Leib Christi, der in der Eucharistie gebrochen 
wird, lässt sich, wenn wir die Liebe weiterschenken, im Angesicht und in den Personen der schwächsten Brüder und Schwestern 
wiederfinden. Zeitlos gültig erklingen die Worte des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomos: „Willst du den Leib Christi ehren? 
Dann übersieh nicht, dass dieser Leib nackt ist. Ehre den Herrn nicht im Haus der Kirche mit seidenen Gewändern, während du 
ihn draußen vernachlässigst, wo er unter Kälte und Blöße leidet“ (Predigt zum Matthäusevangelium, 50, 3: PG 58)».

Das bis jetzt Gesagte führt uns wieder zu den Seligpreisungen. Aber in einer ganz neuer entdeckten 
Form: Nicht nur als Weg der Nachfolge, die gültig sei für einige Auserwählten, sondern als Stoff des 
Gottesvolkes und sogar als sich immer verwirklichendes Projekt der Kirche als ekklēsia toũ theoũ und 
ecclesia Jesu Christi.

 

3 Quelle: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-
poveri-2017.html (05.06.2017).
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4) Seligpreisungen als Grundriss des Volkes Gottes

In den Seligpreisungen drückt Gott seine Logik aus: die Niedrigen sind die Höchsten (vgl. das 
Magnifikat). Das ist auch geschichtlicher Weg für Christus geworden:

Phil 2,6-9 «Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein 
Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen».

Die Grunddynamik der Seligpreisung ist dasselbe:

(I) Gott der Allmächtige (II) preist die Ohnmächtigen (III) macht sie selig.

Das enthält verschiedene Seiten des Mensch-Seins. Tendiert zur Nachfolge 
 durch drei Stufe:

a) In Bezug auf die Güter b) auf die Personen, c) auf die historische Praxis:

WELTLICHE LAGE ADRESSATEN VERGÜTUNG GOTTES 
GÜTER Materielle Reichtum (die) Armen Himmelreich 

Irdisches Glück Trauernden Gotteströstung
Weltliche Macht Gewaltlosen Gelobtes Land

PERSONEN Egoismus Gerechtigkheitshungernden Messianisches Festmahl 
Rachsucht Barmherzigen Gottesvergebung
Herzdoppeltheit Durchsichtigen Gottesanschauung

PRAXIS Gleichgültigkeit Friedenstiftenden Gotteskindschaft 
Erfolg Verfolgten wegen Gerecht. Himmelreich 
Karriere  Verfolgten wegen Christus Große Vergütung 

Schnellanmerkungen
Jesus hat die Seligpreisungen gelebt - er war arm.
Er kam in eine bestimmte historische Situation.
Er kam in eine bestimmte menschliche Gemeinschaft.
Das zusammen heißt: Inkarnation. Er wurde Mensch.

Früher hat die Kirche oft die Weltflucht gepredigt. "Fuga mundi" aber war auch "Fuga historiae".
Zum Kern der Kirche gehören aber beide Dimensionen - wie sie auch zu Jesus gehört haben: Geschichte 

und Gesellschaft.
Christus hätte im Tempel geboren werden können. Er hätte bei den Frommen bleiben können oder in 

Qumran oder bei den Römern. Viele historische Möglichkeiten.
Er hat eine Möglichkeit ausgewählt: Er ging den Weg der Seligpreisungen. Deshalb ist das auch der einzig 

richtige Weg für die Kirche.
Die Kirche ist oft einen anderen Weg gegangen.
Dann wurden die Seligpreisungen eine spiritueller Weg für die Fortgeschrittenen - Mönche und Nonnen.
Diese gingen dann aber meist aus der Welt (Fuga mundi). Aber wer kontemplativ ist, muss auch aktiv 

werden, sonst hätte er Christus nicht gefunden.
Durch die historische Situation der Armut gehören die Armen bereits zu Christus und zum Reich 

Gottes.  Zusammenfassend: es gibt eine Bewegung von Gott zu den letzten Menschen und von den letzten 
Menschen zu Gott. Wir müssen uns als Volk Gottes auf denselben Weg zu machen.  

Empfohlene Lektüren:
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-

giornatamondiale-poveri-2017.html  | Biographie von  Elisabeth von Thüringen > 
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Th%C3%BCringen 
und von Friedrich_Spee  > https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Spee ).
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