
Liebe Mitchristen im Herrn,                                                   5. Fastensonntag 2013 

heute feiern den Misereor-Sonntag mit dem Thema: „Wir haben den Hunger satt“. 
Wenn man mit dem Thema „Hunger“ beginnt, ergibt sich automatisch auch der 
Begriff „Armut“. Wenn der Mensch arm ist, muss er an Hunger leiden. Heute ist 
es schwieriger geworden, den Begriff „Armut“ zu verstehen. Um den Begriff 
„Armut“ wirklich verstehen zu können, müssen wir leider fasten. Es wurde eine 
große politische Debatte ausgelöst, was „Armut“ wirklich heißt. Weil wir den Be-
griff „Armut“ wirklich nicht verstanden haben, müssten wir auch eine „Reich-
tums-Studie“ anfertigen lassen. Was für eine paradoxe Situation, in der wir uns 
befinden! Je mehr wir uns entwickeln, desto weniger verstehen wir unsere eigene 
Sprache. Darum haben wir auch symbolisch je einen sogenannten „reichen“ und 
einen „armen“ Tisch mit Lebensmitteln hier in der Kirche gedeckt.  

Wir erlebten gerade die Papstwahl mit. Dabei merkten wir sofort eine Sprache der 
Armut und der Demut, die ohne Worte im Herzen der Menschen in Sekunden-
schnelle assimiliert wurden. Plötzlich erkannten wir, um die Armut zu verstehen 
brauchen wir keine politischen Debatten oder Fernseh-Gesprächsrunden mit Ex-
perten, kein Forschungsinstitut und sogar keine moralische Lehre vom Stuhl Petri 
in Rom. Der neue Papst Franziskus  schaffte dies innerhalb ein paar Minuten bei 
seinem ersten Erscheinen nach der Papstwahl. Er sprach mehr von der Armut ohne 
von ihr zu sprechen, weil er seine Purpur-Papststola (Mantello) nicht trug, weil er 
unter seinen Kardinalskollegen Platz nahm, weil er mit dem Bus ohne Papa-
Limousine fuhr, weil er seine Übernachtungs-Rechnung selber bezahlte und weil 
er zuerst horchte, was das Volk ihm zu sagen hatte, bevor er sprach. Das heißt, der 
Reichtum ist nicht ein Hindernis, um die Armut zu verstehen. Damit tun wir uns 
vielleicht in unserem Leben sehr schwer.             

Nun hörten wir gerade im Evangelium: „Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, 
solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn 
auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen“ (Joh. 8,4). Das 
Leben ist hier auf Erden für viele von uns eine Probe, so wie damals Jesus auf die 
Probe gestellt wurde. Viele bestehen diese Probe, andere aber nicht. Vielleicht hat 
uns Jesus bewusst gelehrt, so im „Vater unser“ im Alltag zu beten: „Und führe uns 
nicht in Versuchung.“ Unser Papst ist auch vom ersten Augenblick an in Versu-
chung geraten, seine Insignien wie die Purpur-Stola, die Papa-Limousine, den er-
höhten Papststuhl…usw. zu gebrauchen. Ohne Entschlossenheit bestehen wir die 
Probe/ Versuchung nie im Leben. Dies fängt nicht bei anderen an, sondern in mir, 
nicht heute, sondern jetzt. Ist es nicht unser Armutszeugnis, dass wir nicht 
reich an Armut und Demut sind?                                                                     

Ihr Pfarrer Saju Thomas 


