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Wirtschaft kann und  
soll dem Leben dienen S. 9

Wie reich ist 
unsere Diözese? S. 12

Armut 
in Gröbenzell S. 14

Advent/Weihnachten 2022

Eher geht  
ein Kamel  
durch ein  
Nadelöhr...

... als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.
Mk 10,25



Liebe Leserinnen und Leser!
32 EditorialVeranstaltungen und Feste im Jahreskreis
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Bitte beachten:
Aktuelle Termine und Informationen stehen 
im Pfarrblatt; Gottesdienstzeiten in der Got-
tesdienstordnung. Beide Faltblätter erschei-
nen alle zwei Wochen, liegen in der Kirche aus 
und sind auch im Internet zu finden.

www.johann-baptist.de

Advents- und Weihnachtszeit 2022

Bei der Adventskranzsegung am Samstag,  
26. November um 17 Uhr wird auch wie-
der die Marienstatue für den alten Brauch 
des Frauentragens ausgesendet. 

An jedem Mittwoch im Advent (am 30.11., 
7., 14. und 21.12.) wird in der Pfarrkirche 
um 6 Uhr ein Rorateamt, ein Gottesdienst 
ohne elektrisches Licht nur mit Kerzen-
schein, gefeiert.
Bitte eine Kerze mitbringen.
Im Anschluss sind alle zum gemeinsamen 
Frühstück im den Kardinal-Döpfner-Saal 
eingeladen.

Frauentragen

Rorate
Sternsinger

Neujahrskonzert
Der Förderverein Geistliche Musik veran-
staltet am Fr 6. Januar um 16:30 Uhr sein 
traditio nelles Neujahrskonzert.

Die Sternsinger unserer Pfarrei werden – 
so die Coronamaßnahmen es erlauben – am 
6.1. (Gröbenzell Süd) und 7.1.2023 (Grö-
benzell Nord) wieder unterwegs sein, um 
Spenden für Not leidende Kinder in aller Welt 
zu sammeln. 
Nähere Informationen sind ab dem 1. Advent 
auf der Website der Pfarrei zu finden. 

W as würden Sie auf die Frage 
antworten: Sind Sie reich oder 
arm? 

Beides hängt vom Maßstab ab, den wir 
setzen, woran wir Reichtum bzw. Armut 
festmachen. Wenn es um finanziellen 
Reichtum geht, dann kann ich die Frage 
eindeutig für mich beantworten: »Ja, ich 
bin reich. Ich muss nicht jeden Cent zwei-
mal umdrehen und kann mir auch spon-
tan etwas kaufen oder leisten, ohne Angst 
haben zu müssen, dass das Geld für den 
Lebensunterhalt nicht bis zum Monatsen-
de reicht. Da geht es mir besser als vielen 
anderen Menschen auf der Welt und in 
unserem Land.«

Jesus definiert Reichtum anders. Er spricht 
von einem Leben in Fülle. Nicht das Füll-
horn ist gemeint, sondern ein erfülltes 
Leben. Dazu gehört für mich all das, was 
meinem Leben Tiefe und Sinn gibt, Lie-
be und Freundschaft, eine erfüllende Ar-
beit, ein Leben in Freiheit und Frieden bis 
hin zur Erfahrung, etwas zum Guten in der 
Welt beitragen zu können.

Das alles können wir nicht kaufen oder 
machen. Wir können das Unsrige dazu 
tun, aber letztlich bleibt es Geschenk. 
Auch da weiß ich mich reich beschenkt. 
Gleichzeitig bleibt aber manches uner-
füllt, bleibe ich arm, wenn ich als Maßstab 
meine Sehnsucht nach einem erfüllten 
Leben nehme.

Weihnachten ist ein Fest, an dem wir in-
nehalten, um dieser Sehnsucht Raum zu 
geben. Wir beschenken uns und rücken 
für einen Augenblick zusammen. Das aus 
gutem Grund: weil Gott uns im Kind von 
Bethlehem, in Jesus, alles schenkt, was er 

ist und hat, damit wir das Leben in Fülle 
haben.

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen aller 
Seelsorger und Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter der Pfarrei von 
ganzem Herzen eine 
gesegnete Advents-
zeit und ein frohes 
Weihnachtsfest.
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Titelthema  Arm und Reich

Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet der 
Adventmarkt am ersten Adventswochen-
ende von Sa 26. bis So 27. November 
wieder seine Pforten. In Zusammenarbeit 
mit allen Gruppierungen der Pfarrei sowie 
örtlichen Vereinen und Organisationen bie-
tet die Pfarrei St. Johann Baptist zum Beginn 
der besinnlichen Zeit ein vielfältiges Pro-
gramm mit Musik, Lesungen, Verkauf an den 
Ständen und spirituellen Angeboten an.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Um 
Spenden wird gebeten. Mit dem Erlös des 
Adventmarktes werden soziale Projekte 
unterstützt.

Erstmals wird der Gröbenzeller Bücher-
flohmarkt mit einem Stand vertreten sein. 
Mehr Infos, auch zum Gröbenzeller Bü-
cherflohmarkt im nächsten Jahr sind unter 
www.groebenzeller-buecherflohmarkt.de zu 
finden.

Adventmarkt Weihnachtsgottesdienste
Sa 24. Dezember, Heiligabend 

16:00 Uhr Kinderweihnacht 
 auf der Kindergartenwiese
17:00 Uhr Kinderweihnacht 
 auf der Kindergartenwiese
17:00 Uhr Christmette 
22:30 Uhr Christmette

So 25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag 
 8:00 Uhr Eucharistiefeier 
10:00 Uhr Festgottesdienst 
18:00 Uhr Weihnachtsliedervesper

Mo 26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag
 8:00 Uhr Eucharistiefeier 
10:00 Uhr Festgottesdienst

So 1. Januar, Neujahr
10:00 Uhr Festgottesdienst

Fr 6. Januar, Heilig Dreikönig
 8:00 Uhr Eucharistiefeier 
10:00 Uhr Festgottesdienst
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4 Nahaufnahme

Das etwas andere Interview mit...
Pastoralassistent Markus Schnabel

Von Christa Pröbstl

Markus Schnabel erblickte 1997 als Original »Münch-
ner Kindl« das Licht der Welt. Aufgewachsen ist er in Ra-
mersdorf und war in seiner Heimatpfarrei »eine Ewig-
keit« Ministrant, Oberministrant und 8 Jahre im Pfarr-
gemeinderat. Nach dem Abi studierte er in München 
Theologie und absolviert nun zur Vorbereitung auf den 
Beruf des Pastoralreferenten seinen Pastoralkurs in un-
serer Pfarrei. Die hat ihm bei einem früheren Praktikum 
so gut gefallen, dass er jetzt gleich die nächsten 3 Jah-
re hier bleiben mag. Sportlich ist Markus Schnabel mit 
Rope Skipping (professionellem Seilspringen) und Aiki-
do (japanische Kampfkunst) unterwegs, wo er auch als 
Trainer für Kinder aktiv ist. Seine größte Leidenschaft 
ist die Musik. Er spielt Klavier und ist ausgebildeter Kan-
tor. Originalton eines Redaktionsmitglieds: »Er singt so 
schön!« Dem ist definitiv nichts mehr hinzuzufügen!  😉

Meine Lieblingsbibelstelle...
...ist Ex 3,14 (»Ich bin der Ich-bin-da«). Seit 
ich einmal ganz bewusst auf diese Stelle 
gestoßen bin, begleitet mich dieses Wort 
Gottes durch die Zeit. Gott sagt mir per-
sönlich zu, dass er immer da ist, wohin ich 
auch gehe, was auch immer passiert. Die-
se Zusage gibt mir Kraft und Mut. Und sie 
ist auch ein Leitwort für meine Berufung 
als Seelsorger: Indem ich Gott, dem Ich-
bin-da, nachfolge, möchte auch ich für 
andere Menschen da sein.

Katholisch...
...bin ich seit meiner Taufe am Gedenktag 
der Heiligen Luzia (13. Dezember) vor 25 
Jahren. Mit dem Katholisch-Sein verbinde 
ich vor allem Gemeinschaft zu erleben – bei 

den Ministranten, im Studium, im Ausbil-
dungszentrum für Pastoralreferent*innen, 
hier in Gröbenzell und weltweit. Als ich im 
Sommer sechs Wochen lang in Kanada war, 
konnte ich den Sonntagsgottesdienst auf 
Englisch bzw. Französisch mitfeiern und so 
ein kleines Stück Heimat in der Ferne spü-
ren. Katholisch zu sein bedeutet für mich 
also auch, Teil einer weltweiten, vielfältigen 
Kirche zu sein, die sich aus den unterschied-
lichsten Menschen zusammensetzt.

Unsere Pfarrei...
...ist für mich ein gutes Beispiel, wie es in 
der Kirche laufen kann. Ich erlebe hier so 
viele Menschen aus allen Altersklassen, die 
sich engagieren. Das beeindruckt mich im-
mer wieder! Noch dazu habe ich hier in die-
ser kurzen Zeit, die ich da bin, viel Wertschät-
zung erfahren dürfen, was leider nicht selbst-
verständlich ist – auch nicht in der Kirche. 

Als Pastoralassistent...
...darf ich meiner Berufung nachgehen: 
Für andere da sein, mit anderen lachen 

oder weinen, etwas von meinem Glau-
ben (mit)teilen, das Gemeindeleben vor 
Ort mitgestalten und meine Freude wei-
terzugeben versuchen. Das empfinde ich 
als großes Geschenk.
Gott...
...ist die Liebe und deshalb glaube ich, 
dass er alle Menschen liebt – unabhängig 
davon, wer sie sind, wie sie sind oder als 
was sie sich sehen.
Jesus...
...ist für mich mal wie ein Bruder, mal wie 
ein guter Freund und manchmal scheint er 
eher nicht in der Nähe zu sein. Und doch 
schöpfe ich nicht selten Kraft einfach da-
raus, dass ich ihn im Gebet anspreche, auch 
wenn da keine direkte Antwort kommt.
Lachen...
...ist die beste Medizin und geht am be-
sten mit anderen Menschen zusammen. 
Auch das macht Gemeinschaft für mich 
so wertvoll. Ich denke, auch Gott hat Hu-
mor – das steht sogar in der Bibel: Isaak, 
der Name von Abrahams Sohn, bedeu-
tet übersetzt »Gott lachte« oder »Gott hat 
zum Lachen gebracht«. Also ich finde, wir 
sollten auch im Alltag noch mehr lachen!

Sehr ungern...
...stehe ich früh auf. Dafür kann ich manch-

mal noch um Mitternacht 
produktiv sein. Also wun-
dern Sie sich nicht, wenn 
ich Sie z. B. beim Rorateamt 
aus arg verschlafenen Au-
gen anschaue – vielleicht 
habe ich am Abend zuvor 
noch einen Roman schrei-
ben müssen.😉

Meine Leidenschaft...
...ist die Musik! Ich liebe es, 
zusammen mit anderen 
Menschen zu singen – am 
besten mehrstimmig, also 
im Chor oder im Kanon. Da 
geht mir das Herz auf. Au-
ßerdem liebe ich es, mich 
einfach an mein Klavier zu 

setzen und drauf loszuspielen – nach einem 
anstrengenden Arbeitstag oder wenn ich 
mich ärgern musste oder wenn mir ein be-
sonderes Glück zuteilwurde.

Reich...
...bin ich nicht durch Geld, sondern weil 
ich mein Leben lang das Glück vieler 
Freundschaften und einer treusorgenden 
Familie habe. Ich bin reich an tollen Erleb-
nissen, schönen Erfahrungen und reich 
beschenkt mit meiner Freundin. Gleich-
zeitig macht mir die wachsende Schere 
zwischen finanziellem Reichtum und le-
bensbedrohlicher Armut Sorgen.

Mein Wunsch...
...ist deshalb, dass Armut in Europa und 
weltweit noch stärker bekämpft wird. 
Leider fehlt dazu oft der politische Wille, 
auch weil die finanziell Reichen ihre Inte-
ressen stärker durchsetzen können. Um 
die Armut zu bekämpfen, muss aber vor 
allem auch Friede wachsen. Dazu ver-
suche ich, wenigstens im Kleinen, also in 
meinem Umfeld, einen Beitrag zu leisten.

Advent...
...bedeutet ja nicht nur in der Pastoral: Es 
gibt viel zu tun! Und trotzdem versuche ich 
im Advent jedes Jahr wieder, wenigstens 
ein paar Momente von »stader Zeit« für 
mich mitzunehmen. Das klappt nicht im-
mer ganz so wie gedacht. Aber wenn ich 
endlich mal zur Ruhe komme, dann ist das 
wirklich ein Geschenk. Da stehen dann auf 
der einen Seite der beruhigende Kerzen-
schein und die eher leisen Töne advent-
licher Musik – und auf der anderen Seite 
die bombastischen Weihnachtslieder und 
die Weihnachtsbotschaft: »Fürchtet euch 
nicht, denn ich verkünde euch eine große 
Freude: Heute ist euch der Retter geboren; 
er ist der Christus, der Herr.«  Die Mischung 
macht’s, wie man so schön sagt… und ge-
nau darauf freu ich mich schon jetzt!

Keiner ist so reich, dass er  
auf ein Lächeln verzichten  
könnte, und keiner ist so arm,  
dass er es sich nicht leisten könnte.

Was wir in Gesellschaft singen, 
wird von Herz zu Herzen dringen

goethe

1
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Armut und Reichtum in der Bibel
Von Markus Schnabel 

I n einem der bekanntesten Bibel-
texte, dem Evangelium am 24.12. in 
der Heiligen Nacht, ist die Armut all-

gegenwärtig: In ärmlichen Verhältnissen 
eines Stalls kommt Jesus zur Welt und 
nicht etwa als Königssohn, wie es im jü-
dischen Volk damals viele erhofften. Und: 
Die Nachricht wird zuerst den Hirten ver-
kündet, also genau den Menschen, die 
von dem Reichtum, den Viehbesitz vor 
2000 Jahren brachte, meist nicht viel ab-
bekamen. Im Gegenteil: Die meisten Hir-
ten waren relativ arm, in der Gesellschaft 
wegen ihres oft rauen Aussehens we-
nig angesehen und waren Tag und Nacht 
dem Wetter und der Gefahr wilder Tiere 
ausgesetzt.
Noch an vielen anderen Stellen treffen wir 
auf Armut und Reichtum, dieses biblische 
»Dauerthema«.

Altes Testament

Schon im alten Israel war das Thema Ar-
mut omnipräsent. Vor allem Witwen und 
Waisen gerieten besonders leicht in Ar-
mut, weil sie ohne Ehemann bzw. Vater in 
der damaligen patriarchalen Gesellschaft 

in rechtlichen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Belangen benachteiligt waren. Das 
Wissen um diese Notlage und das Ge-
bot, Waisen und Witwen nicht auszu-
nützen, schlägt sich schon in den Rechts-
vorschriften der Tora nieder, vor allem 
im Buch Deuteronomium. Gleichzeitig 
gilt Gott als besonders achtsam gegen-
über den »Elenden« (vgl. Ps 10,17f ) und 
als Helfer der Witwen und Waisen, der ih-
nen Recht verschafft (vgl. u. a. Spr 23,10f ). 
Zwar sollten die Könige als Schutzherren 
der Bedürftigen fungieren, diese Aufga-
be wurde aber wohl oftmals nicht erfüllt, 
was zu Kritik durch die Propheten führte. 
Der Prophet Sacharja erinnert die gesell-
schaftliche Elite Israels eindringlich da-
ran, wie sie sich den sozial Schwachen ge-
genüber zu verhalten hätten: »So spricht 
der Herr der Heerscharen: Fällt gerechte 
Urteile und übt Gnade und Barmherzig-
keit […]! Und unterdrückt nicht die Wit-
we und die Waise, den Fremden und den 
Armen.« (Sach 7,9–10a). Der Prophet Jere-
mia geht noch weiter und droht Israel mit 
dem Strafgericht, weil die Armen dort ge-
demütigt werden.

Ein gnädiges und barmher-
ziges oder – anders über-
setzt – gütiges und erbar-
mungsvolles Eintreten zu-
gunsten der sozial Schwa-
chen ist heute als Option 
für die Armen bekannt, ins-
besondere seit ihrer Wiederentdeckung 
in der lateinamerikanisch geprägten Be-
freiungstheologie. Das Verständnis von 
Reichtum innerhalb dieser theologischen 
Strömung entspricht dabei dem alt-
testamentlichen: Reichtum ist nicht per 
se schlecht, sondern führt zur Bedürfnis-
befriedigung und zur Möglichkeit eines 
erfüllten Lebens. Zum Beispiel wurde der 
vor allem durch Viehwirtschaft reich ge-
wordene Abraham (vgl. Gen 13,2) stets als 
von Gott besonders gesegnet angesehen.

Abgesehen von Handlungsanweisungen 
gibt es im Alten Testament Strategien 
gegen die Armut. Die Tora (also die fünf 
Bücher Mose) kennt diverse Sozialge-
setze, darunter das Verbot, Arme auszu-
nutzen (Ex 22,20f ), eine Art Armensteuer 
(u. a. Dtn 14,28f ), Gebote zur Armenver-
sorgung (u. a. Ex 23,11: Recht auf Erträge 
von abgeernteten oder brachliegenden 
Feldern) sowie diverse Wirtschaftsge-
setze wie regelmäßige Schuldenerläs-
se, die Verarmung stoppen sollten. Hinzu 
kommen Almosen, auf die Arme ein Recht 
hatten, sowie eine Armenkasse am Tem-
pel, aus der heraus sich die Versorgung 
der Armen in Synagogen und christlichen 
Gemeinden entwickelt hat. Dass die Opti-
on für die Armen kein Handeln von oben 
herab sein soll, sondern ein Akt der Ge-
rechtigkeit, geht nicht nur aus dem Alten 
Testament, sondern auch aus einem be-
kannten Pauluszitat hervor: »Und wenn 
ich meine ganze Habe verschenkte […], 
um mich zu rühmen, hätte aber die Lie-
be nicht, nützte es mir nichts« (1 Kor 13,3).

Ein letztes alttestamentliches Zitat spannt 
ebenfalls den Bogen zum Neuen Tes-
tament: »Wer den Geringen bedrückt, 
schmäht dessen Schöpfer, ihn ehrt [oder: 
ihn liebt], wer Erbarmen hat mit dem Be-
dürftigen« (Spr 14,31).

Neues Testament

Das erinnert doch stark an Worte Jesu: 
»Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir ge-
tan.« (Mt 25,40) Im Gleichnis, dem dieser 
Satz entstammt, versteht Jesus die Men-
schen, die hier beispielsweise den Hung-
rigen Nahrung und den Kranken Bei-
stand gegeben haben, in erster Linie als 
Gerechte. Hinter der Trennung von Ge-
rechten und Ungerechten steht die Vor-
stellung eines endzeitlichen Gerichts: 
Wer in seinem Leben gütig und voll Er-
barmen gehandelt hat, wird am Ende 
der Zeiten von Gott erwählt. Besonders 
drastisch formuliert das der Jakobus-
brief: »Das Gericht ist erbarmungslos ge-
gen den, der nicht mit Erbarmen gehan-
delt hat« (Jak 2,13). Weil vor allem in den 
christlichen Urgemeinden die Naher-
wartung des sog. Jüngsten Gerichts sehr 
präsent war, war man dort sehr darauf 
bedacht, das eigene Handeln an Gottes 
Geboten auszurichten. Sehr deutlich 
wird das am Beginn der Apostelge-
schichte, wo berichtet wird, dass die Mit-
glieder der Jerusalemer Urgemeinde alle 
Güter miteinander teilten: Wer Besitz 
hatte, verkaufte ihn und die Apostel teil-
ten den Erlös so auf, dass niemand Not 
leiden musste (vgl. Apg 4,32–36).

Besser arm und gesunde Glieder  
als reich und mit Krankheit geschlagen.  
Ein Leben in Gesundheit ist mir lieber als Gold, 
ein frohes Herz lieber als Perlen. 

Sir 30,14-16

Der HERR macht arm und macht reich,  

er erniedrigt und er erhöht.  

Den Schwachen hebt er empor aus dem Staub 

und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt;  

er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen,   

einen Ehrenplatz weist er ihm zu. 

1 Sam 2,7-8

4

3
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Wirtschaft kann und soll dem Leben dienen
Von Thomas Steinforth

Vermutlich ist diese Gemeindebeschrei-
bung eher ein Ideal als die volle Wirklich-
keit. Dennoch zeigt sich dabei der An-
spruch, den die frühen Christinnen und 
Christen hatten und den auch Jesus immer 
wieder betonte; u. a. in der Bergpredigt: 
»Sammelt euch nicht Schätze hier auf der 
Erde, […] sondern sammelt euch Schätze 
im Himmel […]! Denn wo dein Schatz ist, 
da ist auch dein Herz.« (Mt 6,19–21).
Gleichzeitig wird der Besitz irdischer 
Schätze auch im Neuen Testament nicht 
verurteilt: Im Jakobusbrief wird ganz 
selbstverständlich angenommen, dass 
zur sonntäglichen Versammlung sowohl 
sehr Reiche als auch sehr Arme kommen. 
Entscheidend ist für den Verfasser nur, 
dass beide Gruppen trotz ihrer materiell-
sozialen Unterschiede in der Gemeinde 
nicht unterschiedlich behandelt werden, 
z. B. indem Reiche die besten und Arme 
die schlechtesten Plätze am Tisch bekom-
men. Hier wird von Christinnen und Chris-
ten ein Verhalten erwartet, das überhaupt 
nicht in den gesellschaftlichen Standard 
der damaligen Zeit passt. Andererseits 
passt es umso mehr zu Jesus, was Paulus 
so formuliert: »Er, der reich war, wurde eu-
retwegen arm, um euch durch seine Ar-
mut reich zu machen« (2 Kor 8,9).
Der Evangelist Matthäus betont, wem die-
se Frohbotschaft gilt: »Blinde sehen wie-
der und Lahme gehen; Aussätzige wer-
den rein und Taube hören; Tote stehen auf 
und Armen wird das Evangelium verkün-
det« (Mt 11,5). Diese Ausrichtung erkennt 

man ebenfalls bei Lukas – und damit sind 
wir wieder beim Weihnachtsevangelium, 
wo den relativ armen Hirten als Erstes die 
Kunde vom in armen Verhältnissen gebo-
renen Sohn Gottes gebracht wird. Damit 
unterstreicht Lukas, dass das Evangeli-
um, die Frohe Botschaft, vor allem für die 
Armen und Marginalisierten bestimmt ist.

Weihnachten

So gelangen wir wieder zurück zum An-
fang. Im Advent, der Zeit der Vorberei-
tung auf Weihnachten wird immer wieder 
an Arme, Kranke und Benachteiligte erin-
nert, z. B. beim Sternstunden-Tag im BR. Bei 
dieser und ähnlichen Aktionen wie auch 
in der Bibel wird der Armutsbegriff weiter 
gefasst als nur auf materielle Not: Als arm 
kann man vielmehr all jene verstehen, auf 
denen eine existenzielle Problematik oder 
Krise derart lastet, dass es sie niederdrückt 
und das (Über-)Leben erschwert.
Insofern kann der Advent für uns Chris-
tinnen und Christen auch eine Zeit sein, 
in der wir uns einmal ganz besonders be-
wusst machen: Wo bin ich in weitestem 
Sinne arm, wo dagegen reich beschenkt? 
Im Blick auf das Weihnachtsfest steht da-
bei für mich fest: Mit der Geburt Christi 
hat Gott mich und alle Menschen schon 
reich beschenkt. Und: Mit Jesus kam einer 
in die Welt, dem ich alles hinlegen kann, 
was mich belastet oder niederdrückt. Da-
bei darf ich auf seine Hilfe hoffen, denn er 
sagt: »Selig, die arm sind vor Gott; denn ih-
nen gehört das Himmelreich« (Mt 5,3). ö

Quellen: WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexi-
kon im Internet, www.bibelwissenschaft.de; 
Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, de.wikipedia.org; 
Befreiungstheologische Gruppe Bamberg,  
btg-bamberg.org; 
Schilke, Jonas – Die Armutstheologie im Lukasevan-
gelium: Sozialgeschichtliche Hintergründe, in: GRIN-
Verlag online, www.grin.com/document/212019

»Diese Wirtschaft tötet!« Mit diesem 
Satz in der Enzyklika Evangelii Gaudium 
hat Papst Franziskus 2013 heftigen Wi-
derspruch ausgelöst. Er lehne Marktwirt-
schaft und Wettbewerb ab und habe von 
Ökonomie wenig Ahnung – so etliche 
Kommentare. Liest man den Satz jedoch 
in seinem Zusammenhang und versteht 
man das »Diese« richtig, hat der Papst of-
fensichtlich Recht – und fast zehn Jahre 
später stimmt der Satz immer noch:

Ein gerade in globaler Perspektive man-
gelhaft gebändigter Kapitalismus beför-
dert systematisch die Gier, einen quali-
tativ blinden Wachstumszwang und ex-
treme Ungleichheit. Mangels einer effek-
tiven Rahmenordnung erlaubt er, die so-
zialen und ökologischen Folgewirkungen 
des eigenen Handelns auf Dritte abzu-
wälzen – nicht zuletzt auf Menschen im 
globalen Süden und auf Angehörige zu-
künftiger Generationen. Wir wirtschaften 
und leben nach dem Motto »Nach uns die 
Sintflut«, aber auch »Neben uns die Sint-
flut« (so der Soziologe Stephan Lesse-
nich). Eine solche Wirtschaft tötet tatsäch-
lich: Sie führt dazu, dass es vielen Men-
schen an den Voraussetzungen eines gu-
ten Lebens (oder gar des bloßen Überle-
bens) mangelt und dass viele von der Teil-
habe am sozialen und kulturellen Leben 
ausgeschlossen werden. 

Was aber tun? Ein erster Schritt ist die 
Überwindung der von Papst Franziskus 
kritisierten Gleichgültigkeit. Auch wenn 
wir nicht so verstockt sein mögen wie der 
reiche Prasser, der den hungernden Laza-
rus neben ihm nicht einmal wahrnimmt: 
Menschen haben eine große »Fähigkeit«, 
Ohren, Augen und Herz zu verschließen 

und sich nicht berühren zu lassen. Hier 
hat die Kirche eine prophetisch-kritische 
Aufgabe! Wir müssen uns von den lei-
denden Menschen und Mitgeschöpfen 
ansprechen und in Anspruch nehmen las-
sen – und ins Handeln kommen.

Der Wert ökonomischer Klugheit

Selbstverständlich kann dieses Handeln 
nicht ohne ökonomische Klugheit aus-
kommen. Wir leben unter Knappheitsbe-
dingungen. Die Welt ist kein Schlaraffen-
land: Die meisten Güter stehen nur be-
grenzt zur Verfügung und daher müs-
sen wir stets nach Wegen suchen, mit 
knappen Ressourcen möglichst groß-
en Nutzen zu stiften. Hier ist die mittel-
kundige Klugheit der Ökonomie gefragt! 
Der Einsatz volks- und betriebswirtschaft-
licher Kenntnisse, Kompetenzen und In-
strumente auf allen Ebenen ist daher 
nicht nur legitim, sondern geboten. Blo-
ße Moralisierung und das Beschwören 
schöner Ziele ohne mittelkundige Klug-
heit helfen den Menschen und dem Pla-
neten nicht. Auch der – freilich zu regu-
lierende und auf bestimmte Güter zu be-
schränkende – Wettbewerb kann die Su-
che nach lebensdienlichen Lösungen be-
fördern: Er kann einen produktiven Druck 
aus üben und zu einem unternehmerisch-
kreativen und innovativen Handeln mo-

Während sie durch  
große Not geprüft wurden,  
verwandelten sich ihre übergroße 
Freude und ihre tiefe Armut in den 
Reichtum ihrer selbstlosen Güte.

2 Kor 8,2

Niemand kann von der  
Barmherzigkeit Gottes  
ausgeschlossen werden!  
Die Kirche ist das Haus,  
das alle aufnimmt  
und niemanden abweist.

PaPst Franziskus
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tivieren. Letzteres ist keine Spezialaufga-
be von Unternehmer*innen im engeren 
Sinne des Wortes! 

In christlicher Perspektive ist der Mensch 
zwar kein Wesen, das stets und nur den 
eigenen Vorteil zu steigern versucht und 
daher seine Beziehungen primär als Kon-
kurrenz gestaltet. Dieses Menschenbild 
spukt leider immer noch in vielen Kon-
zepten der Mainstream-Ökonomie he-
rum und funktioniert wie eine selbster-
füllende Prophezeiung. Wenn Rahmen-
ordnung und Anreizsysteme so gestaltet 
werden, als seien wir alle strikte Egoisten, 
handeln wir in der Folge tatsächlich so. 
Gleichwohl ist es legitim, den Menschen 
auch an seinem Eigeninteresse zu pa-
cken und ein umwelt- und sozialverträg-
liches Wirtschaften und Leben durch ge-
eignete Anreize zu erleichtern und zu 
verstärken. Wenn etwa die ökologischen 
Folgekosten des Handelns durch effek-
tive Bepreisung (z. B. CO2-Preis) nicht 
mehr auf Dritte abgewälzt werden kön-
nen, entsteht ein Anreiz, auch aus eige-
nem Interesse heraus und ökonomisch 
klug nach guten Handlungsoptionen zu 
suchen.

Die richtige Perspektive:  
die Perspektive der Armen

Damit die mittelkundige ökonomische 
Klugheit für ethisch verantwortbare 
Zwecke eingesetzt wird, muss die rich-

tige Perspektive eingenommen wer-
den. Im Sinne des Evangeliums ist es die 
Perspektive der Armen, also der beson-
ders benachteilig ten und ausgegrenz-
ten Menschen, insbesondere derjenigen, 
die als nutzlos gelten, ausgestoßen und – 
so der Papst in einer brutal anmutenden 
Formulierung – »wie Müll« behandelt 
werden. 

Daher muss die Leit-Frage lauten: Wie 
kann Wirtschaft dazu beitragen (und wie 
muss sie gerahmt, gestaltet und gelebt 
werden), dass gerade diese Menschen 
über die notwendigen Voraussetzungen 
eines guten Lebens verfügen und am so-
zialen Leben teilhaben können? Natürlich 
gibt es weitere Kriterien – in christlicher 
Perspektive jedoch ist die genannte Frage 
von besonderem Stellenwert. Eine Wirt-
schaft, welche diese Menschen aus dem 
Blick verliert, kann nicht gerecht und ganz 
gewiss nicht christlich sein.

Ökologische Frage als soziale Frage

Die Perspektive der Armen einzuneh-
men, gilt auch für die notwendige ökolo-
gische Transformation unseres Wirtschaf-
tens, Produzierens und Konsumierens. In 
Laudato Si‘ (nicht »nur« eine Umwelten-
zyklika!) verknüpft der Papst den »Schrei 
der Armen« mit dem »Schrei von Mutter 
Erde«. Die Armen leiden weit überdurch-
schnittlich unter den Folgen der ökolo-
gischen Krise – obwohl sie vergleichswei-
se wenig zu ihr beitragen. Zugleich kön-
nen sie von den Folgekosten der notwen-

digen Transformation überdurchschnitt-
lich betroffen sein. Aus der Perspektive 
der Armen ist es daher besonders gebo-
ten, erstens die sozial-ökologische Trans-
formation endlich mit dem notwendigen 
Tempo anzugehen und zweitens die Aus-
gestaltung der Transformation gerecht zu 
gestalten. 

So muss etwa die Bepreisung klimaschäd-
lichen Handelns so geregelt werden, dass 
starke Schultern stärker belastet werden 
und die sozial-ökonomische Lage der oh-
nehin Benachteiligten nicht noch wei-
ter verschlechtert wird. Auch der in öko-
logischer Hinsicht notwendige Abbau 
schädlicher Produktionsweisen, damit 
auch oft Verlust von Arbeitsplätzen, muss 
sozial gerecht kompensiert werden. Kon-
zepte für eine faire Gestaltung der sozial-
ökologischen Transformation liegen auf 
dem Tisch!

Das eine tun  
und das andere nicht lassen

Wer Wirtschaft so rahmen und gestalten 
will, dass sie dem Leben und insbesonde-
re dem Wohl der Armen dient, muss alle 
Ebenen im Blick haben und sozial- wie in-
dividualethische Aspekte berücksichtigen. 

Eine christlich inspirierte Wirtschaftsethik 
hat Rahmenordnungen, Strukturen und 
Institutionen (»Strukturen der Sünde«) 
ebenso im Blick wie individuelles Handeln 
bis hin zur Ausprägung eines Lebensstils. 
Es ist z. B. richtig, von Banker*innen eine 
Selbstbegrenzung ihres Profitstrebens 
zu fordern oder von Konsument*nnen 
eine Orientierung an sozialen und ökolo-
gischen Kriterien in ihren Kaufentschei-
dungen. Zugleich würde eine Beschrän-
kung darauf viel zu kurz greifen: Die Gier 
einzelner Banker*innen wird durch Struk-
turen und Logik des Finanzsystems mas-
siv vorgeprägt, wie auch der Konsumka-
pitalismus eine machtvolle Systemlogik 
entfaltet, die auch auf dieser Ebene (also 
politisch) angegangen werden muss. Wer 
Wirtschaft gestalten will, muss das eine 
tun, ohne das andere zu lassen! ö

Dr. Thomas Stein-
forth ist Referent 
für Theologische 
Erwachsenenbil-
dung in der Dom-
berg-Akademie in 
Freising.
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Reichtum sollte eigentlich  
nur einen Zweck haben:  
Die Armut abzuschaffen.

Julius nyerere

Der Hunger der Menschen  
in verschiedenen Teilen  
der Welt rührt daher,  
dass viele von uns viel mehr  
nehmen als sie brauchen.

MahatMa gandhi
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Wie reich ist unsere Diözese?
Interview mit Andrea Meiler, stellvertretende Finanzdirektorin

Von Gabriele Wenng-Debert

Wie reich ist unsere Diözese, Frau Mei-
ler, auch im Vergleich mit anderen?
Seit 2015 legt das Erzbistum freiwillig ei-
nen Jahresabschluss nach den umfas-
senden Regeln des HGB vor und veröf-
fentlicht diesen auch auf der Internetsei-
te der Erzdiözese. Daraus sind das nach 
gängigen Methoden bewertete Vermö-
gen aber auch die Verpflichtungen wie 
beispielsweise Pensionsverpflichtungen 
ersichtlich und auch, welche finanziellen 
Mittel für welche Zwecke eingesetzt wur-
den. Es fällt mir schwer, unsere Erzdiöze-
se mit anderen in Deutschland zu verglei-
chen, da nicht jede Diözese das Handels-
recht so vollumfänglich anwendet wie 
wir. Das hängt z. B. davon ab, wie Immo-
bilien bewertet werden oder ob stille Re-
serven aufgedeckt werden. Die Immobi-
lien erscheinen in der Bilanz erst mal als 
großer Posten. Gleichzeitig entstehen ne-
ben den laufenden Abschreibungen aber 
auch hohe Kosten für Instandhaltungen, 
durch Auflagen des Denkmalschutzes 
etc., das nivelliert den sog. Reichtum sehr.  
Die Mieteinnahmen der Diözese sind 
immer wieder in den Medien. Warum 
werden sie nicht gesenkt? 
Bei der Vermietung orientieren wir uns an 
den ortsüblichen Vergleichsmieten des 
jeweiligen Mietspiegels. Wo kein qualifi-
zierter Mietspiegel vorliegt, bringen wir 
den Durchschnittswert aus den Angebo-
ten der Region in Ansatz bzw. orientieren 
uns an den niedrigsten Vergleichsange-
boten aus der Region – und liegen damit 
in der Regel unter marktüblichen Mieten. 
Wir stehen in einem großen Spannungs-
feld zwischen der Forderung, möglichst 
viele Bedürftige kostengünstig wohnen 

zu lassen und gleichzeitig mit unseren Im-
mobilien Einnahmen zu erzielen, um an-
dere auch dauerhaft sinkende Einnah-
men, die für soziale, caritative und pasto-
rale Zwecke benötigt werden, zu kompen-
sieren. Es ist uns aber wichtig, Leistungs-
fähigkeit und Besonderheiten einzelner 
Mieter zu berücksichtigen. Wenn eine 
Wohnung frei wird, gehen wir nach einem 
dreistufigen System vor: Als Erstes wird sie 
bei entsprechender Eignung einem sozia-
len Träger, mit dem wir in einer Koopera-
tion stehen, für die Vermietung an sozial 
bedürftige Menschen angeboten. Wenn 
dort kein Bedarf vorhanden ist, bieten wir 
sie Mitarbeiter:innen an. Und erst danach 
geht sie an den freien Markt.
Wie ist die Situation der Kirchensteue-
reinnahmen?
In den letzten Jahren war die Entwick-
lung der Einnahmen aus der Kirchensteu-
er in unserer Erzdiözese relativ stabil. Im 
Münchner Raum profitieren wir nach wie 
vor von der guten wirtschaftlichen Situ-
ation und dem anhaltenden Zuzug. Da-
durch können die Verluste aufgrund an-
haltend hoher Austrittszahlen momentan 
noch ausgeglichen werden. Allerdings 
dürfen wir uns von den positiven Zahlen 
nicht täuschen lassen. Perspektivisch ist 
in jedem Fall von einem Rückgang aus-
zugehen. Wir stellen uns u. a. mit dem in 
der Erzdiözese initiierten Gesamtstrate-
gieprozess auf eine sich erheblich verän-
dernde Situation in der Zukunft ein. 
Fast die Hälfte der Ausgaben der Diöze-
se geht in die Seelsorge – warum so viel?
Diese Ausgaben enthalten vor allem die 
Zuschüsse an die Kirchenstiftungen in der 
Erzdiözese, ca. 82 % davon sind Personal-

kosten für pastorales Personal und Ange-
stellte in den Kirchenstiftungen, zu denen 
auch die Mitarbeitenden in den Kinder-
tageseinrichtungen zählen, die übrigen 
18 % sind Sachkosten. Darüber hinaus 
sind in 2021 knapp 60 Mio.  € Aufwen-
dungen für Baumaßnahmen in den Kir-
chenstiftungen geleistet worden. Die Erz-
diözese befindet sich seit mehreren Jah-
ren in einem andauernden Sparprozess, 
die Kirchenstiftungen konnten davon bis-
her ausgenommen werden.
Wie sieht es mit den Investitionen der 
Diözese aus?
Es gibt Richtlinien in der Erzdiözese, die 
klar definieren, in welche Anlagearten in-
vestiert werden darf und in welche nicht. 
Mit einem Nachhaltigkeitsfilter schließen 
wir bestimmte Branchen aus. Wir haben 
einen beratenden Anlageausschuss, der 
auch mit externen, unabhängigen Spe-
zialisten besetzt ist, darüber hinaus müs-
sen bestimmte Transaktionen vom Vermö-
gensverwaltungsrat der Erzdiözese vorab 
genehmigt werden. 
Unter Mitwirkung unseres Finanzdirek-
tors ist vor einigen Jahren von der Deut-
schen Bischofskonferenz und dem Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken die 
Orientierungshilfe ‚ethisch-nachhaltig in-
vestieren‘ für Finanzverantwortliche ka-
tholischer Einrichtungen herausgegeben 
und mittlerweile überarbeitet worden. 
Sie ist aus Erfahrungen heraus entstan-
den, die wir hier seit vielen Jahren in der 
Praxis leben. 

Die Kirche behauptet, kein Wirtschafts-
unternehmen zu sein. Aber sie agiert 
innerhalb der Wirtschaft.
Wirtschaftsunternehmen handeln gewinn-
orientiert, wenn nicht sogar gewinnma-
ximierend. Uns geht es um die Wahrneh-
mung einer langfristigen Verantwortung. 
Wir wollen mit den uns anvertrauten Gel-
dern nachfolgenden Generationen den 
Weg bereiten und pastorales Leben, sozi-
ales und caritatives Handeln auch in der 
Zukunft ermöglichen. Oft wird nur auf die 
Aktivseite geschaut und dabei übersehen, 
dass wir auch Verpflichtungen haben, die 
erst in der Zukunft zum Tragen kommen 
werden wie z. B. Pensions- und Vorsorgever-
pflichtungen für Mitarbeitende oder der Er-
halt von Kirchen, Schulen und Kindertages-
stätten. Unser Handeln im Heute darf nicht 
zur Last für künftige Generationen werden. 
Papst Franziskus spricht von der Rück-
kehr zu einer »armen und verbeulten 
Kirche«. Was könnte dies für eine Diö-
zese bedeuten?
Ich glaube, dazu können Theologen sicher 
besser Stellung nehmen als ich. Aus Fi-
nanzsicht möchte ich anmerken, dass mit 
weniger Ressourcen auch weniger Wir-
kung entfaltet werden kann, was sicher-
lich umfangreiche Konsequenzen hätte.

Eine letzte Frage, Frau Meiler: Reicht es 
bei uns für »goldene Badewannen«?
Dieses Thema hat uns als Kirche leider 
sehr geschadet. Ich hoffe, dass unsere Kir-
chenmitglieder sehen und auch aktiv er-
leben, wie viel Gutes mit ihren Kirchen-
steuerbeiträgen geleistet wird.

Andrea Meiler ist Dipl.-
Kauffrau (Univ.), B-Kir-
chenmusikerin und tä-
tig im Pfarrverband Ma-
ria Tading. Fo
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Solange eine Kirche  
ihre Hoffnung darauf setzt, 
reich zu sein, 
ist Jesus nicht darin zu Hause. 

PaPst Franziskus 
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Uns geht‘s doch allen gut hier, oder?
Armut in Gröbenzell

Von Christa Pröbstl

K napp 20.000 Einwohner hat un-
ser Ort, vor dem geistigen Auge 
erscheinen das viele 

Grün unserer »Gartenstadt«, 
die zahlreichen Ein- und Zwei-
familienhäuser, der freund-
liche Ortskern und nicht zu-
letzt das neue Rathaus. Man 
denkt an die vielen Akademikerfami-
lien, die seit der Ortsgründung vor 70 
Jahren hierher gezogen sind. Gröbenzell 
ist das »Grünwald« unseres Landkreises, 
war einmal zu lesen. Uns geht´s doch al-
len gut hier, oder? Alle haben das, was 
sie zum Leben brauchen, nicht wahr? »In 
Gröbenzell gibt´s keine Armut. Wo sollen 
denn die Armen sein? Ich sehe sie nicht. 
«Dieser Satz eines Mitbürgers blieb der 
Autorin hängen.

Die Realität spricht eine andere Sprache: 
Als arm gilt in Deutschland jede Person, die 
60 % oder weniger vom durchschnittlichen 
Einkommen des Landes verdient. Darunter 
fallen in Deutschland inzwischen gut 16 % 
der Bevölkerung. Doch zurück nach Grö-
benzell: Die Anzahl der Beziehenden von 
ALG II (im Gesetz auch »Grundsicherung 
für Arbeitssuchende« genannt) liegen dem 
Amt für Soziale Angelegenheiten im Rat-
haus nicht vor, da sich diese dort nicht mel-
den müssen. Bekannt hingegen ist die Zahl 
der Haushalte, die 2021 Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit bean-
tragt haben: 88 Haushalte, das sind ca. 130 
Personen. Nachgefragt vor 9 Jahren waren 
es noch 82 Personen. Altersarmut betreffe 
besonders Alleinstehende und Menschen 
mit geringem Rentenbezug, aber auch Al-
leinerziehende und Menschen mit Behin-
derung.

Die Zahlen Bedürftiger steigen
Von der Gemeinde mit Unterkunft ver-
sorgt werden aktuell 18 obdachlose Per-
sonen im Alter von 6-74 Jahren. In Grö-
benzell stehen 61 Sozialwohnungen zur 
Verfügung, die mittels Wohnberechti-
gungsschein über das Landratsamt be-
legt werden. Der Bedarf ist riesig und 
kann bei weitem nicht gedeckt werden. 
Selbst bei vorhandener Obdachlosig-
keit beträgt die Wartezeit mehrere Jahre. 
Auch die Zahl derer, die Berechtigungs-
scheine für die Tafeln des Landkreises be-
antragen, steigt jährlich an. Bereits im Ok-
tober dieses Jahres lag eine Steigerungs-
rate von ca. 15 % gegenüber 2021 vor, mit 
weiterem Anstieg ist zu rechnen.

Ein Teufelskreis
Viele Faktoren begünstigten Armut, be-
richtet die Gemeinde: Schulden oder Kre-
ditverbindlichkeiten, Trennung, Krankheit 
oder Jobverlust, Renteneintritt, aber auch 
Migrationshintergrund, der es erschwe-
ren könne, fair bezahlte Arbeit zu finden. 
Die derzeitige Wirtschaftslage verschärfe 
bestehende Armutsrisiken. Einsparungen 
bei Arbeitgebern, ausbleibende oder nur 
geringe Lohnerhöhungen, Umsatzeinbu-
ßen bei Selbstständigen durch die Pan-
demie träfen auf die Inflation, die wiede-
rum die Kosten in allen Bereichen steigen 
lasse: Miete, Energie, Lebensmittel, Sprit, 
Fahrscheine,…ein Teufelskreis.

Ein breites Netzwerk
Nicht nur im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten tue die Gemeinde alles, 
um den Menschen zu helfen. Durch ein 
stabiles Netzwerk mit anderen Behör-
den, z.  B. dem Landratsamt oder Job-

Center und mit nichtstaatlichen Institu-
tionen, z. B. der Caritas, dem Mieterverein 
oder dem Asylhelferkreis werde der Not 
zusätzlich begegnet. Zur Überbrückung 
kurzfris tiger Notlagen könnten auch 
Spenden ausgegeben werden. Die Mittel 
hierfür würden bereitgestellt vom SZ-Ad-
ventskalender, dem Rotary Club, dem Ver-
ein Selbstständige in Gröbenzell (SIG e.V.) 
oder dem Gartenbauverein. Ortsbekannt 
auch die jährliche Aktion »Wunschbaum« 
des SIG e.V.: 50 Wünsche von bedürftigen 
Gröbenzeller*innen können von hilfsbe-
reiten Mitbürger*innen erfüllt werden, 
still und unerkannt. Sichtbar wird diese 
Aktion am Weihnachtsbaum vor dem Rat-
haus, geschmückt mit 50 großen Kugeln.

Auch die Kirchen kümmern sich um Men-
schen in Not. Jährlich verbleiben 40 % 
der gespendeten Caritasmittel vor Ort. 
Auch wenn Krieg und Energiekrise bis-
her noch nicht zu steigenden Anfragen 
geführt hätten, so seien die Notlagen 
vielfältig, berichtet der Pfarrbeauftragte 
und Diakon Roland Wittal. Mit den Mit-
teln könnten z. B. Anschaffungen drin-
gend notwendiger Elektrogeräte ermög-
licht oder auch Stromsperrungen verhin-
dert werden. Auch die Unterstützung für 
medizinisch notwendigen Zahnersatz 
habe schon geleistet werden können. Im-
mer wieder gelinge es, die Menschen mit 
dieser Unterstützung in die Lage zu ver-
setzen, ihre Situation aus eigenen Kräf-
ten wieder zu verbessern. »Natürlich ist 
das Thema stark schambesetzt. Wer gibt 
schon gerne zu, dass er unter Armut lei-
det und gibt seine kompletten Vermö-
gensverhältnisse preis?«, so Wittal. Auch 
die gesellschaftliche Akzeptanz von Ar-
mut sei nicht besonders groß. Weitver-
breitete Meinung sei: Wer arbeitslos ist, ist 
selbst schuld! Dabei werde oft verkannt, 
dass Menschen z. B. aufgrund von Schick-

salsschlägen dem großen Leistungsdruck 
in der Arbeitswelt gesundheitlich nicht 
mehr standhalten könnten.

Eine zentrale Rolle

Eine zentrale Rolle als Anlaufstelle für be-
dürftige Menschen spielt der Oekume-
nische Sozialdienst in Gröbenzell. Gun-
del Krumpholz verantwortet dort die So-
zialberatung. 80 % ihres Kundenkreises 
seien Senioren. Die meisten Menschen 
kämen, um sich beraten zu lassen, welche 
Hilfen ihnen zustünden. »Wir helfen den 
Menschen bei den Anträgen und erhal-
ten Einblick in deren Situation. Reichen 
dann die staatlichen Mittel nicht aus, kön-
nen wir bei Bedarf noch punktuell finan-
zielle Unterstützung leisten. Da bewegen 
wir uns im unteren dreistelligen Bereich.« 
Dem Sozialdienst stehen hier Gelder, die 
aus Spenden oder eigenen Aktionen ge-
neriert wurden, zur Verfügung. Für größe-
re Bedarfe können je nach Alter auch Stif-
tungsmittelanträge z. B. an die örtliche Ju-
gendsozialstiftung der Familie Dr. Rieder 
oder an die Bürgerstiftung für den Land-
kreis Fürstenfeldbruck gestellt werden. 
Das dortige Projekt »Seniorenhilfe Son-
nenstrahl« bietet finanzielle Hilfe und lin-
dert damit prekäre Situationen bei Alters-
armut. Auch den Weg zu überregionalen 
Stiftungen wie der Antenne-Bayern-Stif-
tung oder der Marianne-Strauß-Stiftung 
kann der Sozialdienst mit seiner Beratung 
und einem notwendigen Sozialbericht 
ebnen.

Die schlimmste Armut  
ist Einsamkeit und  
das Gefühl, unbeachtet  
und unerwünscht zu sein.

Mutter teresa
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Gewinn für Gemeinschaft und Schöpfung
Geldanlagen für eine lebenswerte Zukunft

Von Gabriele Wenng-Debert

S olaranlage aufs Dach, E-Auto, Fair-
trade-Produkte, biologische Land-
wirtschaft – das und Ähnliches ver-

binden wir üblicherweise mit dem Be-
griff »nachhaltig«. Aber auch nachhal-
tiges Wirtschaften wird immer wichtiger: 
Unternehmen sollen nachhaltig sein und 
agieren, auch Banken – ganz im Sinne 
christlichen Denkens: Die Wirtschaft soll 
dem Gemeinwohl dienen und Schöpfung 
bewahren helfen.  

»Grüne« Banken

Nachhaltige Banken machen transpa-
rent, welche Kriterien für sie von Bedeu-
tung sind, sie finanzieren vor allem kli-
maverträgliche Projekte, investieren ei-
genes Kapital nicht in Atomenergie, Waf-
fen, Kinderarbeit etc. und legen eigene 
Finanzprodukte unter Beachtung dieser 
Kriterien auf. Neben »grünen« Geschäfts-
banken wie GLS-Bank, Umwelt-Bank oder 
Ethik-Bank gibt es auch kirchliche Banken 
und Ordensbanken, bei deren Handeln 
christliche Grundwerte im Vordergrund 
stehen und die für alle offen sind.  

Auf katholischer Seite z. B. die Steyler Ethik 
Bank, die vermutlich älteste ethische Bank 
in Deutschland. Sie beruft sich auf die 
Kernprinzipien des Ordens: Frieden, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung. Die kompletten Gewinne der Bank 
fließen in die weltweiten Hilfsprojekte der 
Steyler Missionare. Von den Franziskanern 
wurde die Bank für Orden und Mission ge-
gründet. Vordergründig mögen der hl. 
Franz von Assisi und Geld als Widerspruch 
erscheinen, doch bereits im Mittelalter 
haben sich die Brüder für einen gerech-
ten Umgang mit Geld eingesetzt. Dane-

ben gibt es noch weitere christliche Ban-
ken, die diesen Kriterien folgen. 

Was ist eigentlich  
eine nachhaltige Geldanlage?

Diese Anlagen setzen nicht auf Maximie-
rung von Kapitalgewinnen, sie haben 
im Blick, wie nachhaltig, sozial und wirt-
schafts-ethisch zukunftsversprechend ein 
Unternehmen ist. Ein dafür oft verwen-
detes Kürzel ist »ESG«, das für Umwelt, So-
ziales und gute Unternehmensführung 
steht. Leider gibt es bislang keine einheit-
lich festgelegten Kriterien für die ethische 
Bewertung von Unternehmen, weshalb 
»Greenwashing« weit verbreitet und bei 
der Geldanlage Vorsicht geboten ist. 

Bei Aktien kann der Anleger selbst aussu-
chen, in welche Unternehmen er inves-
tiert, sie sind aber mit höherem Risiko ver-
bunden. Fonds hingegen enthalten von 
vornherein viele verschiedene Werte, wo-
durch das Risiko gestreut wird. 

Bei aktiv gemanagten Investmentfonds 
stellt ein Fondsmanager das Portfolio 
nach oft sehr strengen Kriterien zusam-
men. Höhere Verwaltungsgebühren und 
ein Ausgabeaufschlag beim Kauf mindern 
zwar die Rendite, aber Anlegerinnen kön-
nen damit zielgenauer ihr Wunschpro-
dukt aussuchen. 

Doch zurück zu den eigenen Möglich-
keiten des Sozialdienstes: Ein ganz be-
sonderes Projekt ist der Sozialdienstbazar 
(Öffnungszeiten: Mo. 9-11 Uhr und Do. 15-
17 Uhr). »Alle Gröbenzeller sind hier herz-
lich willkommen!«, so Leiterin Lisa Röhrl. 
Bedürftige Menschen erhalten gespende-
te Kleidung und Haushaltsgegenstände 
in guter Qualität kostenlos, andere Besu-
cher zahlen sehr niedrige Preise. »Das hilft 
nicht nur den Menschen, sondern ist auch 
nachhaltig und umweltfreundlich!«, freut 
sich Röhrl. Ein empathisches Team berate 
die Kunden und bleibe mit ihnen im Ge-
spräch. Doch damit nicht genug: Die er-
zielten Einnahmen werden umgehend in 
weitere karitative Projekte investiert. Be-
dürftige können z. B. kostenfrei beim »Of-
fenen Mittagstisch für Senior*innen« es-
sen. »Da sind die sozialen Kontakte gleich 
inklusive!«, ergänzt Lisa Röhrl. Ein »Grö-
benzeller Doppel-Wumms«, würde der 
deutsche Bundeskanzler wohl sagen!

»Es gibt hier auch eine Vielzahl von Men-
schen, die zwar finanziell knapp über 
der Armutsgrenze liegen und damit kei-
ne staatlichen Hilfen erhalten, aber den-
noch nicht über die Runden kommen.«, 
so So zialberaterin Krumpholz. Für sie 
gibt es seit letztem Jahr zu Weihnach-
ten – statt der seit vielen Jahrzehnten 
ausgegebenen Lebensmitteltasche – ei-
nen 30 €-Gutschein für den örtlichen Su-
permarkt. Die Situation dieser Menschen 
werde sich angesichts der Inflation weiter 
verschärfen und auch die zwangsläufige 

Kostenexplosion im Pflegebereich wer-
de unausweichlich von den betroffenen 
Senioren mitfinanziert werden müssen. 
»Da werden manche nur noch die allernö-
tigsten Leistungen für sich in Anspruch 
nehmen können«, befürchtet Krumpholz.

Deutlich gestiegener Bedarf  
bei den Tafeln

Die angespannte Situation macht sich 
auch bei den drei Tafeln im Landkreis be-
merkbar. Waren es laut Pressebericht An-
fang des Jahres noch 900 Personen im 
Landkreis, die 1x wöchentlich ihre Le-
bensmittel abholten, so sind es inzwi-
schen mehr als 2000 Personen. Viele Ukra-
ineflüchtlinge sind darunter, weiterer Be-
darf wird durch Inflation und steigende 
Energiepreise erwartet. Ein neues Le-
bensmittellager und ein zweiter Ausga-
betag helfen, aber die Ehrenamtlichen 
kommen an ihre Grenzen. Der Gröben-
zeller Franz-Josef Becker-Thöne unter-
stützt die Brucker Tafel als Fahrer. Er holt 
die Ware bei den beteiligten Märkten und 
Höfen ab, bei der Tafel prüfen und sortie-
ren die Kolleg*innen, die Ausgabe erfolgt 
am nächsten Tag, außer bei Brot und ver-
derblicher Ware. Zur Steuerung des jewei-
ligen Bedarfs kommt den speziellen Ta-
felausweisen eine besondere Bedeutung 
zu: Auf ihnen ist die Angehörigenzahl ver-
merkt. »Ein großes Thema ist es, weitere 
Märkte von der Sinnhaftigkeit zu über-
zeugen, Lebensmittel zu retten und Men-
schen zu helfen«, so Becker-Thöne.

Wir alle können Unterstützung leisten, 
durch Spenden an die helfenden Institu-
tionen oder durch ehrenamtlichen Einsatz 
z. B. bei den Tafeln, beim Sozialdienst oder 
dem Asylhelferkreis. Ein kleiner Schritt auf 
dem Weg, dass die Eingangsfrage irgend-
wann vielleicht fast mit einem »Ja« beant-
wortet werden könnte. ö

Erst wenn der letzte Baum  
gerodet, der letzte Fluss  
vergiftet, der letzte Fisch  
gefangen ist, werdet ihr merken, 
dass man Geld nicht essen kann.

die cree

Das einzige, 
was die Armut  
beseitigen kann,  
ist, miteinander zu teilen. 

Mutter teresa
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Barmherzigkeit leben im Dienst an den Menschen
125 Jahre Caritas Deutschland, 100 Jahre Caritas München und Freising

Von Bettina Thöne

Die heute oft angepriesenen ETFs bilden 
dagegen einen Index nach, sie sind meist 
kostengünstiger und oft nicht weniger er-
folgreich. Ob bei der Zusammensetzung 
des Index aber den ESG-Kriterien, die der 
Anleger möchte, wirklich Rechnung ge-
tragen wird, ist nicht immer sicher. 

Produkt gründlich prüfen

Fondsgesellschaften setzen entweder auf 
den Ausschluss für sie nicht akzeptabler 
Geschäftsmodelle, d. h. von Unterneh-
men, die mit bestimmten Produkten wie 
Alkohol, Pornografie, Waffen, Kernenergie 
etc. Geld verdienen (»Negativ-Auswahl«). 
Manche Fonds kaufen außerdem Aktien 
von Unternehmen, die erwiesenermaßen 
auf umweltfreundliche Technologien set-
zen oder sozial tätig sind (»Positiv-Aus-
wahl«). Beim Best-in-Class-Ansatz wer-
den hingegen nur die Nachhaltigsten ver-
schiedener Branchen ausgewählt.

Es ist also wichtig, genau hinzuschauen. 
Schritt 1: Man sollte sich der eigenen Pri-
oritäten – Rendite, Umwelt, Soziales etc. – 
bewusst sein. Schritt 2: Genau überprüfen, 
ob die Zusammensetzung des jeweiligen 
Fonds wirklich den eigenen Vorstellungen 
entspricht. Evtl. auch die Nachhaltigkeit 
des Anbieters prüfen. Schritt 3: Da dies für 
den Laien oft aufwändig und schwierig 
ist, kann man sich bei seriösen Beratungs-
portalen wie Ecoreporter oder der Stif-
tung Warentest oder bei Ratingagenturen 
wie Morning Star kundig machen. Wen-
det man sich an den eigenen Bankberater, 
dann sollte man nach seiner Qualifikation 

und Erfahrung im Hinblick auf nachhaltige 
Anlagen fragen. 

Auch Kirchen- und Ordens-Banken legen 
Fonds auf, die gut bewertet werden und 
deren Renditen denen herkömmlicher An-
lageprodukte durchaus entsprechen. Bei 
ihrer Auswahl werden sie unterstützt von 
renommierten Ratingagenturen und teil-
weise auch von eigenen »Ethic-Scouts«, 
die vor Ort Unternehmen überprüfen. 

Im Übrigen sind Mikrofinanzfonds, mit 
deren Kapital Mikrokredite in der Drit-
ten Welt vergeben werden, eine soziale 
und sichere Alternative mit geringerer 
Rendite.

Verantwortung übernehmen

Anzahl und Volumen nachhaltiger Fonds 
sind in den letzten Jahren stark gestie-
gen, auch nachdem sich erwiesen hat, 
dass sich Sicherheit und Rendite mit her-
kömmlichen Produkten durchaus mes-
sen können. So erhöht sich der Druck auf 
Unternehmen, ihre eigene Nachhaltig-
keit und die ihrer Produkte voranzutrei-
ben. Solche Unternehmen haben größe-
re Wachstumschancen, Unternehmen, die 
sich dem verschließen, werden am Markt 
in Zukunft weniger oder nicht mehr wett-
bewerbsfähig sein. 

Nachhaltiges Investieren ist ein Investie-
ren in die Zukunft nachfolgender Gene-
rationen. Wenn man bedenkt, dass sich 
das Geldvermögen deutscher Privathaus-
halte auf über 7.000 Mrd. Euro beläuft, 
dann ist für nachhaltiges Investieren 
noch viel Luft nach oben. Die Transfor-
mation zu einer ressourcenschonenden, 
sozialen, ethischen Wirtschaft braucht 
Inves titionen in Nachhaltigkeit, nicht nur 
von Großinves toren, sondern von jedem, 
der freie Mittel hat.  ö

E in Mann klingelt an der Tür 
zum Pfarrbüro. Er sagt, er 
habe Hunger und möch-

te Geld, um sich etwas zu essen 
zu kaufen. Als die Pfarrsekretärin 
nicht gleich Geld hergibt, zeigt er 
auf das Schild neben der Tür. Darauf steht: 
»Caritas Kontaktstelle«. Bedürftige, auch 
wenn sie kein Deutsch sprechen und aus 
anderen Ländern stammen, wissen (aus 
Erfahrung), wofür Caritas steht: für Hilfe in 
Not, für Nicht-Abgewiesenwerden. 

Die Caritas (lat. für Nächstenliebe) ist nicht 
nur eine Organisation, sie ist eine Grund-
haltung gegenüber den Mitmenschen, 
speziell den notleidenden. Nach dem Bei-
spiel Jesu will sie den Menschen ohne An-
sehen von Herkunft, Status oder Religion 
mit Liebe und Achtung begegnen. Über-
all. Diese Grundhaltung findet sich im 
Logo der Caritas wieder: ein Kreuz als Sym-
bol für Jesus Christus. Die Senkrechte steht 
dabei für die Verbindung zwischen Gott 
und den Menschen, der Querbalken für 
die Beziehung der Menschen untereinan-
der. Die aus dem Kreuz schlagenden Flam-
men symbolisieren die Wärme und Lei-
denschaft, mit denen Jesus die Menschen 
liebte und die auch die Hilfesuchenden bei 
der Caritas erfahren sollen. 
1897, also vor 125 Jahren, gründete Prälat 
Lorenz Werthmann den Charitasverband 
für das katholische Deutschland. Heu-
te ist die Caritas als Zusammenschluss 
von rund 6.200 rechtlich eigenständigen 
Trägern der größte Wohlfahrtsverband 
Deutschlands. In ihren ca. 25.000 Einrich-
tungen des Gesundheitswesens, der Kin-
der- und Jugendhilfe, der Altenhilfe, der 
Behindertenhilfe, den Beratungsdiens-

ten und vielen weiteren sozialen Ein-
richtungen arbeiten 650.000 Haupt-
amtliche und mehrere Hunderttau-
send Ehrenamtliche. Nimmt man die 
Online-Beratung mit hinzu, sind es 13 
Millionen Menschen, die jährlich Rat 

und Hilfe bei der Caritas suchen.
Auch politisch streitet der Verband aufsei-
ten der Benachteiligten und setzt sich in 
Deutschland, aber auch in Europa für eine 
gerechte Sozialpolitik und Gesetzgebung 
ein. »Caritas international« leistet als Hilfs-
werk sogar weltweit Not- und Katastro-
phenhilfe und unterstützt den Kampf ge-
gen Diskriminierung, Gewalt, Intoleranz 
und Armut. Schließlich ist der deutsche Ca-
ritasverband Teil von »Caritas Internationa-
lis«, einem Netzwerk, das in fast 200 Län-
dern und Regionen tätig ist.

Nur wenig jünger als Caritas Deutsch-
land ist der Caritasverband unserer Erzdiö-
zese. Er gründete sich 1922 aus dem seit 
1899 bestehenden Münchner Orts-Cari-
tasverband. Auch er ist ein Trägerverband 
mit über 350 Einrichtungen und Diensten. 
Über die Arbeit einer dieser Einrichtungen, 
nämlich der Schuldnerberatung, wird auf 
den folgenden Seiten zu lesen sein. 
Als Kontaktstelle ist auch unsere Pfarrei in 
das Wirken der Caritas eingebunden. So ist 
die Pfarrsekretärin mit dem eingangs er-
wähnten hungrigen Mann zum Metzger ge-
gangen und hat ihm ein Essen bezahlt. ö

Der eigentliche Sinn  
des Reichtums ist,  
freigiebig davon zu spenden.

Blaise pascal

Nächstenliebe ist großartig, 
weil sie die beste Grundlage 
für ein Miteinander ist, in dem 
alle Menschen Platz finden.

Maria wildMann, Caritas Pressestelle
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Schulden macht ja fast jeder irgend-
wann, die meisten wohl, wenn sie eine 
Immobilie kaufen. Aber wann werden 
Schulden zu einem ernsten Problem?
Es gibt einen Unterschied zwischen Ver- 
und Überschuldung. Wenn ich ein Haus 
kaufe und dazu einen größeren Kredit 
aufnehme, meine Raten immer zahle, 
gleichzeitig den laufenden Lebensunter-
halt problemlos bestreiten und alle nor-
malen Rechnungen bezahlen kann, habe 
ich mich verschuldet. Überschuldet ist 
man, wenn man seine Rechnungen oder 
Kreditraten und zusätzlich seine norma-
len Lebenshaltungskosten nicht mehr 
gleichzeitig zahlen kann. Die meisten un-
serer Klienten sind bereits überschuldet. 
Sie können zwar z. B. ihre Kreditrate noch 
zahlen, aber den Strom und die Miete 
nicht mehr oder sie zahlen noch die Mie-
te, aber die Kreditraten nicht mehr und 
die Bank sperrt das Konto... Zu uns kom-
men seltener Leute, die wegen eines Im-
mobilienkredites in Schieflage kommen, 
es sind eher die Geringverdiener, die es 
nicht mehr schaffen, die Lebenshaltungs-
kosten zu zahlen.

Was sind die Ursachen? 
Bei den Ursachen gibt es seit Jahren die 
BIG FIVE – immer in unterschiedlicher 
Rangfolge: Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Trennung/Scheidung, unwirtschaftliche 
Haushaltsführung, gescheiterte Selbst-
ständigkeit.

Wer ist besonders gefährdet? 
Menschen mit hohen Lebenshaltungskos-
ten/Mietkosten und gleichzeitig dauer-
haftem Niedrigeinkommen sowie Men-
schen mit hohen Unterhaltslasten und nicht 
rentablen Selbstständigkeiten.

Welche Arten von Schulden treten am 
häufigsten auf?
Schuldenarten nach Häufigkeit: Telekom-
munikation, Kredite, Rundfunkgebühren, 
Strom, Miete und viele andere...

Wie sieht die Hilfe der Schuldnerbera-
tung konkret aus?
Alleine mit Gläubigern verhandeln ist oft 
schwierig und u. U. auch kontraproduk-
tiv... Auch bedarf es einer realistischen Ein-
schätzung, ob die angebotenen Raten be-
zahlbar sind und sich auch innerhalb des 
rechtlichen Rahmens (Stichwort Pfänd-
barkeit) bewegen. Wir von der Schuldner-
beratung besprechen die verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten, stellen einen 
Haushaltsplan auf und verhandeln mit 
den Gläubigern. Wir ergreifen Zwangsvoll-
streckungsschutzmaßnahmen und bera-
ten über die verschiedenen Möglichkeiten 
der Entschuldung – z. B. Insolvenz.

Wann ist es sinnvoll, ein Insolvenzver-
fahren zu beantragen?
Ein Insolvenzverfahren ist ein gutes, rechts-
sicheres Verfahren, welches wir vorschla-
gen, wenn andere Lösungswege wie z. B. 
Ratenvergleiche scheitern oder aufgrund 
der Gesamtschuldsumme nicht sinnvoll 
sind. Es muss vorher auch geprüft werden, 
ob die Schulden tatsächlich über ein In-
solvenzverfahren restschuldbefreit wer-
den können, was z. B. bei Geldstrafen oder 
Schmerzensgeldzahlungen nicht der Fall ist.

Wer wendet sich an die Schuldnerbera-
tung? Wie viele sind es? 

Im Jahr kommen ca. 600 - 700 Ratsuchen-
de persönlich zu uns, viele weitere nutzen 
die anonymen Telefon- und Onlinebera-
tungen. Es wenden sich etwas mehr Män-
ner als Frauen an die Schuldnerberatung. 
Männer sind jedoch überdurchschnitt-
lich häufig von Unterhaltsbelastungen 
betroffen und meistens die Hauptverdie-
ner. Überschuldung trifft auch mehrheit-
lich alleinlebende Menschen bzw. Men-
schen ohne funktio nierendes Netzwerk. 
Ca. 15 % der Klientel ist unter 30 Jahre 
alt, jeweils ca. 25 % ist 31-40 J., 41-50 J., 
51-65 J. Die Nachfrage nach Schuldenbe-
ratung steigt stetig an.

Wie hoch sind die Summen der Über-
schuldung?
Die Schuldsummen unserer Klienten lie-
gen zum größten Teil (27 %) zwischen 
10.000 und 25.000 Euro. Das klingt erst 
mal nicht so viel, leider haben wir viele 
Ratsuchende, die dauerhaft im unpfänd-
baren Bereich arbeiten und leben und die 
auch mittelfristig keine Chance haben, 
diese Summe zu begleichen.

Was sind die Folgen? 
Überschuldung führt zu einem enormen 
Stress und psychischer Belastung. Es 
gibt durch Lohnpfändung Probleme bei 
der Arbeit und Arbeitssuche und gene-
rell durch Pfändungen Probleme bei der 
Existenzsicherung – Miete und Strom 
können nicht mehr bezahlt werden. Der 
Schufa-Eintrag ist ein massives Problem 
bei der Wohnungssuche.

Was kann man tun, damit es erst gar 
nicht dazu kommt? 
Eltern sollten mit ihren Kindern über Geld 
sprechen, angemessenes Taschengeld ge-
ben und ihnen damit ermöglichen zu ler-
nen, eigenverantwortliches Geld zu verwal-

ten. Vor allem in den höheren Schulklassen 
ist es wichtig, dass die Jugendlichen lernen, 
mit ihren ersten Einkünften auszukommen 
und auf Fallen zu achten. Dazu führen wir 
Präventionsveranstaltungen durch. Prä-
vention geschieht bei uns auch noch in an-
deren Altersstufen (Übergang von der Be-
rufstätigkeit zur Rente) und letztlich durch 
Budgetberatung auch in den normalen Be-
ratungseinheiten bei allen Klienten.

Werden sich angesichts der aktuellen 
Wirtschaftslage mehr Menschen ver-
schulden? 
Durch die Coronapandemie sind viele Ne-
benjobs weggefallen, durch die Preisstei-
gerungen gibt es keine Einsparpotenziale 
mehr, auch die hohen Mieten führen im-
mer öfter zu einem Leben unterhalb des 
Existenzminimums. Wenn dann noch die 
Waschmaschine kaputt geht oder die Ta-
fel weniger Essen auszugeben hat, kippt 
das fragile System, in dem überschuldete 
Menschen oftmals leben. Dann kann z. B. 
die Zuzahlung zu Medikamenten nicht 
mehr bezahlt werden... Wir merken einen 
stetigen Anstieg an Hilferufen, weil die 
Menschen Angst haben, ihre normalen Le-
benshaltungskosten nicht mehr bewälti-
gen zu können... z. B. Strom- oder Heizkos-
tennachzahlungen. 

Wie kann man da gegensteuern?
Bei der Schuldnerberatung wird sofort 
nach wichtigen Zahlungen und »unwich-
tigeren« Zahlungen gefiltert. Den Men-
schen fällt es sehr schwer, eine Kreditrate 
nicht zu zahlen, wenn es nicht mehr geht, 
aber letztlich muss bei zu knappen Res-
sourcen zwischen Schuldenraten und 
z. B. Mietzahlung abgewägt werden. Es 
werden dringend Sozialwohnungen ge-
braucht – auch für größere Familien. In 
unserem Land wachsen Kinder in Ob-
dachlosenunterkünften auf, weil wir nicht 
genug bezahlbaren Wohnraum haben.

Was tun bei Überschuldung? – Die Caritas hilft.
Interview mit Nicole Egle von der Caritas- Schuldnerberatung Germering

Von Nicole Egle und Bettina Thöne

Armut beschämt nicht die  
betroffenen Menschen,  
Armut beschämt die Gesellschaft.

ruth dreiFuss
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Der Schatz der Armen
In der eigenen Schwäche Gottes Liebe finden

Von Norbert Trischler

D er frühchristliche Diakon Lau-
rentius prägte diesen Satz: »Die 
Armen sind der Schatz der Kir-

che!« Aber: Die Armen – ein Schatz? Ob-
wohl sie doch nichts vorzuweisen ha-
ben, was nach unseren gesellschaftlichen 
Maßstäben zählt: Geld, einen angese-
hener Beruf mit Karriere, modische Klei-
dung, ein Haus, Kunst, Kultur, Bildung? 
Was soll da an ihnen so wertvoll sein?

Um ihren Wert herauszufinden, müssen 
wir uns wohl auf die armen Menschen 
einlassen und ihnen begegnen. Da gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, wie wir 
mit den Armen umgehen: 

Ich kann wegschauen, wenn mir die Ar-
mut begegnet. Die Armen sind gut auf-
gehoben in Heimen für Alte, Kranke, Be-
hinderte und in Obdachloseneinrich-
tungen, in den Slums und Ghettos un-
serer Zeit. Sie stören unser ästhetisches 
Wohlbefinden einer »heilen« Welt, wenn 
sie in den Bahnhöfen und Parks herum-
lungern. Also: Weg mit ihnen. Ich kann ih-
ren Anblick nicht ertragen. Das berührt 
mich unangenehm!

Oder: Ich sehe die Armut und die Not, 
bin erschüttert, will mich aber nicht wirk-
lich betreffen lassen. Schnell zücke ich 
den Geldbeutel und kaufe mich frei: Ich 
schenke dem Bettler ein paar Cent, spen-

de bereitwillig für dieses und jenes Hilfs-
werk und entbinde mich so von meiner 
persönlichen Verpflichtung, dem ande-
ren als Mitmensch und Bruder/Schwester 
zu begegnen. Das delegiere ich an Caritas 
oder Rotes Kreuz.

Aber auch ein überaktives Helfen nach dem 
Motto: »Ich will die Welt retten! Ich schaffe 
eine heile Welt!« ist letztlich ein Ausdruck 
dafür, dass ich die Not des anderen nicht 
aushalte, dass ich Armut, Schwäche und 
Leid als Seinsweise unseres Lebens nicht 
ertrage und damit auch den Armen nicht 
so, wie er ist, akzeptiere. Was dabei heraus-
kommt, sind oft die hilflosen Helfer, die ir-
gendwann resignieren und aufgeben.

Oder ich lasse mich von der Armut meiner 
Mitmenschen wirklich betreffen, begegne 
ihnen offen auf Augenhöhe, teile mit ihnen 
ein Stück meines Lebens und werde so mit 
dem Reichtum der Armen beschenkt.

Ich selbst kenne diese verschiedenen Ar-
ten der »Begegnung« mit den Armen aus 
meinem Leben. Als Kind wechselten wir die 
Straßenseite, wenn wir, meine Mutter und 
ich, einem Penner oder Arbeitsscheuen (so 
nannte meine Mutter sie!) begegneten. Sie 
machten meinen Eltern in ihrem begrenz-
ten Weltbild wohl Angst und verunsicher-
ten sie: »Der soll doch was arbeiten! Der ist 
doch selbst schuld!« Punkt! Abgestempelt! 
Problem gelöst! So einfach ging das.

Als Jugendlicher spürte ich in Auseinan-
dersetzung mit meinem Glauben doch 
immer wieder den Drang, nein, eher den 
Zwang, meinen Mitmenschen Gutes tun 
zu müssen. »Als Christ muss ich doch den 

Nächsten lieben!« Jegliches Helfen wurde 
von mir als besondere Leistung verstan-
den, auf die ich stolz war und mit der ich 
heimlich prahlte. Doch ich stand auf einem 
Podest, von dem herab ich Wohltaten 
spendete und ich fühlte mich äußerst edel-
mütig dabei, übersah und überging dabei 
aber die Bedürfnisse des anderen.

Ein Wandel trat erstmals ein, als ich mei-
nen Zivildienst bei geistig behinderten 
Menschen machte und zu meinem Er-
staunen feststellen musste, dass ich in der 
Begegnung mit diesen Menschen eigent-
lich der reich Beschenkte war. Sie hatten 
zwar keinen äußeren Reichtum anzubie-
ten, kein Wissen, kein Geld, keine beruf-
liche Karriere, aber sie schenkten mir sich 
selbst und ihre bedingungslose Zuwen-
dung. Und ich spürte, dass die einfache, 
echte, kindliche Liebe der eigentliche 
Wert und Reichtum unseres Lebens ist. 

Im Laufe der Jahre wuchs meine Zunei-
gung zu den Armen und Schwachen im-
mer mehr, vielleicht weil ich mich selbst 
innerlich immer mehr als schwach und 
bedürftig erkennen und annehmen konn-
te und so eine Art Solidarität spürte.

Als ich dann später beruflich als Seelsor-
ger ins Gefängnis ging, wurden diese Er-
fahrungen vertieft. Ich durfte manchmal 
in die tiefsten Abgründe der Menschen 
blicken und ich erkannte in vielem auch 
mich selbst. Ich konnte sagen: »Ich bin 
Norbert, euer Bruder!« Es gab da im Knast 
auch sehr reife Persönlichkeiten, die offen 
von ihrem Scheitern sprachen und ihre 
Schuld eingestanden. In all ihren Taten 
und Untaten konnte ich immer auch einen 
Anteil von mir selbst erkennen. »Ich bin 
arm und erlösungsbedürftig, ich bin ein 
Sünder wie ihr. Ich bin keinen Deut besser 
oder schlechter als ihr.« In der Begegnung 

mit den »Armen« lernte ich plötzlich, mei-
ne eigene Armut zu entdecken. 

Ich traute mich, hinter meine ach so sau-
bere Fassade zu blicken und meinen dunk-
len Bruder in mir anzusehen und vor allem 
lieb zu gewinnen. Ich begann, meine Feh-
ler, meine Schuld und mein Scheitern als 
zu mir gehörig anzunehmen. Ich erlaubte 
es mir selbst, mir Schwächen und Versagen 
zuzugestehen. Ich musste nicht mehr nur 
der Starke, der Macher und Macho sein, ich 
durfte auch arm, klein und schwach sein. Ich 
darf nun ein Kind sein bei dem einen guten 
Vater. So lernte und lerne ich, der zu sein, der 
ich eigentlich schon immer war: ein Armer 
unter Armen, angewiesen auf die grenzen-
lose und bedingungslose Liebe Gottes. Und 
ich spüre: Meine Armut ist mein Reichtum.

Dieses wertvolle Geschenk habe ich von 
den Armen erhalten. Diesen Schatz tra-
gen die wirklich Armen in sich. Dieser 
Schatz kann unser Leben, die Kirche, die 
Welt verändern. Machen wir uns auf den 
Weg zu unserer eigenen Armut.  ö

Tabor e. V. ist eine christlich-
katholische Gemeinschaft, 
die sich Notleidender, ins-
besondere aber strafgefan-
gener und strafentlassener 
Menschen annimmt, auch in-
nerhalb einer vom Verein be-
treuten Wohngemeinschaft. 
Norbert Trischler lebt mit sei-
ner Frau Ingrid gemeinsam 
mit 20 Mitbewohnern in die-
ser Wohngemeinschaft. 
www.tabor-ev.deFo
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Titelthema: Arm und Reich

Über die Armut braucht  
man sich nicht zu schämen,  
es gibt mehr Leute, die sich über 
ihren Reichtum schämen sollten.

Johann nestroy

Der wahre Reichtum  
eines Menschen ist das, was er 
anderen Gutes getan hat.

MahatMa gandhi
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Was ist für Sie Wohlstand?
Umfrage zusammengestellt vom „Impulse“-Redaktionsteam

Für mich ist Wohlstand, wenn es der Fami-
lie gut geht, wenn alle gesund sind, wenn 
man morgens gesund aufstehen kann, den 
Tag über möglichst unbeschwert ist, ohne 
Sorgen, wenn man Momente genießen 
kann, mit den Mitmenschen gut auskommt 
und gelassen bleibt, sich nicht runterzie-
hen lässt. Wohlstand ist ein Dach über 
dem Kopf, jeden Tag etwas zu essen auf 
dem Tisch. Fünfmal Urlaub im Jahr, sich 
was kaufen können, das ist für mich Luxus. 
Schön, wenn man ihn sich leisten kann, 
aber ich brauche ihn nicht, um glücklich 
zu sein. Wohlstand ist für mich Glück, vor 
allem das Glück, sich anderen aus vollem 
Herzen heraus öffnen zu können, Sorgen 
und Ängste miteinander zu teilen. Mein Be-
ruf, der mich Menschen nahe bringt und 
mir Freude macht, gehört da auch dazu.

Chrissy, 51 Jahre 

Als Mensch, der sich um seine existenziellen 
Nöte nie sorgen musste, konnotiere ich mit 
Wohlstand eher abstrakte Zustände. Als 
solcher sei zunächst Frieden genannt, wel-
cher angesichts aktueller und historischer 
Ereignisse von unangefochtener Wichtig-
keit ist. Zusammen mit dem Wert der Frei-
heit ergibt sich das Fundament meines 
Wohlstandes. Alles Weitere, das mit Wohl-
stand in Verbindung gebracht wird, sei es 
Geld oder jeglicher Besitz, kann im Rah-
men von Krieg oder Unfreiheit augenblick-
lich verloren werden. Wenn man sich also 
fragt, »Was ist Wohlstand?«, so kann Wohl-
stand nur jenes sein, was auf Frieden und 
Freiheit gründet.

Pascal, 20 Jahre

Wohlstand? – Ein Fremdwort nach dem 
Krieg. Fremde Leute nahmen einen wider-
willig auf, man hungerte, fror, trug notdürf-
tig geflickte Kleidung. Doch es wurde bes-
ser, man bewohnte eigene vier Wände, es 
gab zu essen, man konnte sich einen war-
men Mantel zusammensparen – Deutsch-
lands Bürger gelangten zu weiterem Wohl-
stand, zu einem Haus, einem BMW, sie reis-
ten in die Ferne – und die VHS sorgte für de-
ren Bildung; Sprachkurse, Kunstkurse hat-
ten Hochkonjunktur.
München wurde teuer, erschwinglich nur 
noch für Wohlhabende. Ich ziehe mich in 
den Norden Bayerns in ein Seniorenstift zu-
rück, das mein persönlicher Wohlstand ge-
rade noch zulässt.

Brigitte, 89 Jahre 

Wohlstand fängt für mich bei einem Brut-
to-Einkommen von 60.000,00 € im Jahr an. 

Stefan, 30 Jahre

Wohlstand beginnt für mich da, wo wich-
tige Grundbedürfnisse wie Nahrung, Woh-
nung, existenzsicherndes Einkommen und 
Bildungsmöglichkeiten für Kinder erfüllt 
sind. Es gehört für mich auch dazu, dass ich 
mir einen Arztbesuch oder eine Operation, 
auch wenn ich arm bin, leisten kann, dass 
ich nicht am Verhungern bin, wenn ich ar-
beitslos werde, dass Menschen mit Behin-
derung menschenwürdig versorgt wer-
den... Wir vergessen leicht, dass dies nicht 
einmal in allen europäischen Ländern der 
Fall ist. 
Eine intakte Umwelt, saubere Luft, sau-
beres Wasser, gesunde Lebensmittel sollten 
eigentlich für alle Menschen eine Selbstver-
ständlichkeit sein, werden aber wohl im-
mer mehr zum Wohlstand zählen. 

Petra, 65 Jahre

Wenn ich mein Heimatland mit Deutsch-
land in Bezug auf den Wohlstand verglei-
che, sehe ich vor allem, dass der Unter-
schied zwischen Armen und Reichen in In-
dien viel größer und offensichtlicher ist als 
hier. Das liegt u. a. daran, dass die Men-
schen nicht versichert sind. Es gibt weder 
Kranken- noch Rentenversicherung. Au-
ßerdem ist es so, dass wenn ein Elternteil 
einer Familie stirbt, nicht der Ehepartner 
erbt, sondern der jüngste Sohn. Reiche, die 
in eine Notlage geraten, können sich zu-
mindest mit ihrem Geld helfen. Für Arme 
ist es eine Katastrophe, wenn z. B. sie oder 
ihre Kinder schwer erkranken oder einen 
Unfall haben. Teure Medizin oder einen 
Krankenhausaufenthalt können sie nicht 
bezahlen. 
Für mich selbst bedeutet Wohlstand, dass 
ich alles habe, um gut leben zu können: 
eine Wohnung, Lebensmittel zum Sattes-
sen, Kleidung, ein Auto, die Möglichkeit, 
etwas Urlaub (in der Regel Heimaturlaub) 
zu machen und Geld, um hin und wieder 
Menschen in Not hier und in Indien zu hel-
fen. Zu meinem Wohlstand gehört auch, 
dass ich durch den Orden, dem ich ange-
höre, abgesichert bin. 

Pater Shibu, 50 Jahre 

Wohlstand hat für mich nichts mit Geld zu 
tun. Wenn man sich gut fühlt und gesund 
ist, ist das für mich Wohlstand. Ich brau-
che keine großen Reichtümer, um mich 
gut zu fühlen. Wohlstand ist innerer Frie-
de, Ausgeglichensein und Mit-sich-selbst-
im-Reinen-Sein.

Julia, 49 Jahre 

Wohlstand ist für mich, ein eigenes Haus 
und eine Familie zu haben, Lebensmit-
tel kaufen zu können, gesund zu sein und 
auch Unterhaltung, Freunde und Kultur 
gehören für mich zum Wohlstand. Wenn 
es sein muss, könnte ich aufs Auto, Es-
sen gehen und auf den Urlaub verzichten, 
nicht aber auf Kultur, Lebensmittel, das ei-
gene Haus und Unterhaltung.

Narges, 15 Jahre 

Ich bin zufrieden mit meinem Leben, wenn 
ich mir keine Sorgen machen muss, ob ich 
was zu essen habe, ob ich Strom habe, 
ob ich eine sichere Wohnung und einen 
sicheren Job habe. Und wenn ich keine 
Angst haben muss, dass das alles mor-
gen nicht mehr so sein könnte. Ich brau-
che kein teures Auto, keine Markenkla-
motten, mein Geld kann ich genauso gut 
in ein Portemonnaie für 30,00 € stecken 
wie in eines für 3.000,00 €.

Angela, 64 Jahre

Wohlstand ist für mich die Qualität des Le-
bens für mich und meine Familie. Auf den 
ersten Blick und fälschlicherweise reduziere 
auch ich diese Qualität oft primär auf den 
materiellen Aspekt (Wohnsituation, Ur-
laube, Einkommen, Besitz,...) und vernach-
lässige dabei das Wichtigste wie Glück, 
Freude, Zufriedenheit und natürlich Ge-
sundheit als höchstes Gut, alles Dinge, für 
die man jeden Tag dankbar sein darf, wenn 
sie denn für einen zutreffen (und dann be-
steht die Gefahr, dass man das als »Nor-
malzustand« annimmt, wodurch wieder 
die materiellen Dinge in den Vordergrund 
treten). Wohlstand zeigt sich (leider) auch 
im Vergleich zu anderen und man sollte 
sich regelmäßig vergegenwärtigen, wie 
gut/wohl es einem im Vergleich zu manch 
anderen geht und dafür dankbar sein. 

Andreas, 52 Jahre

Geld haben ist schön, 
solange man nicht die Freude  
an Dingen verloren hat, die  
man nicht mit Geld kaufen kann.

salvador dalí

Wem genug zu wenig ist,  
dem ist Nichts genug. 

ePikur von saMos
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ADVENTSWAHNSINN?
Von Christa Pröbstl

Ach du meine Güte! Wo bin ich denn DA gelandet?
Voll im Analog-Modus im Pfarrmagazin! – Na gut, auch recht!

I n wenigen Tagen beginnt er – der Ad-
vent. Das Wort stammt aus dem Latei-
nischen und bedeutet »Ankunft«. Wir 

Christen feiern an Weihnachten die An-
kunft Jesu auf der Erde und bereiten uns in 
den Wochen zuvor auf seine Ankunft vor. 
Aber ist Ihnen bekannt, dass die Advents-
zeit wie vor Ostern, ursprünglich eine Fa-
stenzeit war? Kaum vorstellbar, betrachtet 
man den heutigen Advent: Straßen und 
Häuser leuchten mit Lichtergirlanden glei-
ßend hell in allen Farben und Formen, auf 
Weihnachtsmärkten steppt der Bär, Glüh-
wein fließt in Strömen, es wird genussreich 
geschlemmt, das Warenangebot ist riesig. 
Um die 20 % seines Jahresumsatzes macht 
der Einzelhandel mit dem Weihnachtsge-
schäft. Immer mehr, größer, teurer sollen 
die Geschenke sein.
Die Autorin erinnert sich an die Papier-
Adventskalender aus Kindertagen, die je-
den Tag hinter dem Türchen ein kleines 
Bild hervorzauberten. Heute herrschen 
Modelle im XL-Format vor, mit Spielwa-
renfüllung oder für Erwachsene mit Kos-
metik, Alkohol oder Erotikspielzeug. Lie-
bevoll selbstgemachte Kalender hängen, 
schwer beladen mit 24 sehr großen Ge-
schenkpäckchen, an so mancher Woh-
nungswand. Gewiss, Lichterketten ma-
chen die dunkle Jahreszeit hell und sol-
len von Hoffnung zeugen, dass mit Weih-
nachten Licht in die Welt kommt. Und Ad-
ventskalender verkürzen insbesondere 

den Kindern die Wartezeit und lassen im 
Optimalfall jeden Tag ein bisschen Freu-
de auf das Fest aufblitzen. Der Grat aber 
ist schmal zwischen Vorfreude und Wahn-
sinn. Könnte da nicht auch mal »weni-
ger mehr sein«? Die aktuelle Lage und 
Energiekrise lässt manche nachdenken: 
Statt der stromfressenden Lichterketten 
rund ums und am Haus vielleicht eine 
oder zwei große Laternen mit Wachsker-
zen auf der Terrasse oder ein Windlicht im 
Fenster? Gibt es auch andere Adventska-
lender? Ja, die gibt es. Nicht nur die »al-
ten« Papierkalender lassen sich finden. 
Man könnte auch ein sehnlich gewünsch-
tes Spiel in 24 kleine Kalenderpäckchen 
aufteilen, das dann, vervollständigt am 
24.12., die ganze Familie tagsüber zur Ver-
kürzung der Wartezeit spielen kann. Auch 
kindgerechte Krippenfiguren eignen sich.  
Es gibt Sticker-Kalender, Bastel-Kalender 
oder auch Buchkalender: für jeden Tag 
eine Doppelseite zum Auftrennen und 
Vorlesen oder Selbstlesen. Und für Er-
wachsene finden sich hochwertige Auf-
stellkalender mit Poesie, Saatgut, Backre-
zepten, mit Tee, Strohsternen, …

Auch »Lebendige Adventskalender« gibt 
es immer wieder. Jeden Tag wird irgend-
wo in einer Gemeinde eine »Tür geöffnet«. 
Menschen kommen zusammen, singen, 
hören einer Geschichte oder Musik zu. Es 
geht um Gemeinschaft, Zusammenhalt. 
Gemeinsam backen zaubert auch wun-
derbare Gemeinschaft, es riecht köst-
lich und es darf vielleicht auch schon ge-
nascht werden 😉. Schön, wenn man es 
schaffen kann, die Adventszeit ein wenig 
zu entschleunigen, Zeit füreinander zu 
haben, vielleicht Adventslieder zu singen 
und wenn sogar die Eltern die alte Flöte 

oder »Quetsch´n« rausholen. Ein wenig 
dem Adventswahnsinn davonlaufen, das 

Ich bin JB, das Pfarrei-Maskottchen (JB 
von Johann Baptist. Mein Name wird 
engl. ausgesprochen: »Dschej Bi«). Ich 
wohne in der Pfarrei und begleite die Kin-
der in unseren Kindergottesdiensten oder 
bei der Erstkommunion. Auch die Minis-
tranten haben mich schon in ihr Herz ge-
schlossen. Kürzlich haben sie mich sogar 
auf eine Wallfahrt mitgenommen! Viele 
Fragen von Kindern kommen bei mir an: 
Gibt es Gott wirklich? Wo ist der Segen 
hin? Warum ist meine Katze gestorben?

Da ich ziiiemlich neu-
gierig bin, mache ich 
mich immer gerne auf 
die Suche nach Ant-
worten und erkunde 
so auch unsere Pfar-

rei! Wollt ihr mich begleiten bei meinen 
Abenteuern? Dann schaut schnell auf 
meinen YouTube-Kanal »JB unterwegs«.
Da findet ihr schon jede Menge Videos 
von mir und meiner Crew! Auch auf Ins-
tagram (jb.unterwegs) und der Pfarrei-
Website www.johann-baptist.de treibe 
ich mich rum. Schon viele Posts sind da 
von mir eingestellt und meine Videos sind 
dort auch verlinkt.

Besucht mich doch mal! Ich freu mich  
riiiiiesig! Und wenn ihr auch Fragen habt: 
Hinten in der Kirche steht mein ganz ana-
loger, persönlicher Briefkasten, in den ihr 
eure Fragen und Ideen einwerfen könnt. 
Wird auch garantiert geleert! Und logo: 
Auch bei Instagram könnt ihr mir Fragen 
stellen. Also, bis bald!

Euer JB

wäre es. Dann ist die Streitfrage, ob man 
die Plätzchen schon im Advent essen darf 
oder erst an Weihnachten, am Ende gar 
nicht mehr so wichtig. 

Einen wunderschönen Advent 
Ihnen allen!  

Ein Bild für die Sehnsucht, die die 
Adventszeit in uns wecken möchte, 
ist der Stern. anselM grün

Wer nicht die herbe Seligkeit  
des Wartens, das heißt des  
Entbehrens in Hoffnung, kennt, 
der wird nie den ganzen Segen der 
Erfüllung erfahren. 

dietriCh BonhoeFFer JB erkundet die Sakristei

Hier geht‘s zu  
JB auf Instagram 

Hier geht‘s zu  
 JB auf YouTube

Meisterdetektiv JB

JB hat Spaß beim Pfarrfest JB, die Zwiebelernte und Erntedank
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Jeden letzten Dienstag im Monat 
wird in der Pfarrkirche um 19:00 Uhr 
ein Requiem für die Verstorbenen 
des Monats gefeiert.

Juni 2022
Christa Günther (84)
Stavros Kantonis (89)
Karolina Sturm (85)
Josef Ruhland (84)
Philomena Kollmayer (95)

Juli 2022
Klaus Dippold (67)
Kreszenz Öfele (90)
Maria Magdalena Nelhiebel (83)
Johann Eitler (89)
Ewald Müller (63)

August 2022
Burghard Feldmann (83)
Heribert Schönberger (59)
Ernst Anders (91)
Walter Fink (87)
Josef Kunz (88)
Gerhard Gräf (90)

September 2022
Helmut Rotthat (86)
Christel Gruber (80)

Juni 2022
Magdalena Kellnar
Florian Netschert
Valentina Pellegrino 
Emily Richter
Matthias Weiß
Niko Neumann
Luisa Schumann
Mateo Nikic

Juli 2022
Maximilian Braunreuther
Elias Obermayr
Sarah Heilmeier
Nora Buchbauer 
Ludwig Luger
Felix Englisch
Maxim Keplinger

August 2022
Julian Grohmann
Laurin Hilz
Theo Stegmeier

September 2022
Lilia Schinabeck
Sophia und Adrian Neumaier
Marlene Effhauser
Johanna Wolz 

Oktober 2022
Emilio Kraus
Joseph Wichmann
Theresa Reisinger
Sarah Weiß
Rebecca Lobner

Beerdigungen Taufen

Ökumenische Exerzitien im Alltag 2023
Von Michael Franke

Unter dem Thema:
»VERBUNDEN LEBEN« bietet 
die katholische Pfarrgemein-
de St. Jo hann Baptist in Zu-
sammenarbeit mit der evan-
gelischen Zachäus-Gemein-
de in der Fastenzeit 2023 wie-
der ökumenische »Exerzi tien im All-
tag« an.  
Teilnehmen kann grundsätzlich jede und 
jeder! Wir freuen uns über alle, die ihre 
Verbindung zu sich selbst, zu ihrer Um-
gebung und zu Gott in den Blick nehmen 
wollen.

Die »Exerzitien im Alltag« beginnen mit 
dem ersten Begleittreffen am Dienstag, 
7. März 2023 im katholischen Pfarrsaal im 
»Roncalli-Haus« und erstrecken sich über 

drei  weitere Begleittreffen – auch alle 
dienstags von 20:00 bis ca. 21:30 Uhr 
– bis zum 4. April 2023.  

Der Einführungsabend mit Pasto-
ralreferent Michael Franke und 
dem Begleitteam evangelischer 

und katholischer Christinnen ist am
Montag, 30. Januar 2023

um 20:00 Uhr im katholischen Roncalli-
Haus, der Eintritt ist frei.

Anschließend ist 
die  Anmeldung bis 
zum 27. Februar 
2023 im katholi-
schen und evan-
gelischen Pfarr-
büro möglich. ö

Kath. Filmclub – Programm im März und April 2023
Von Thomas Freckmann

DER  GLÜCKSBäRCHI FILM 
USA 1985, 75 Min.,  
farbiger Zeichentrickfilm

Samstag, 11.3.
Sonntag, 12.3.

Die Filme werden im Vortragsraum des Gröbenzeller Freizeitheims gezeigt. Alle 
Filme sind freigegeben ohne Altersbeschränkung. Der Eintritt beträgt 5,00 Euro.  
Beginn ist jeweils um 15:00 Uhr. 

PIPPI  IN  DER  SÜDSEE 
BRD/Schweden 1999, 75 Min.,  
 farbiger Zeichentrickfilm

Samstag, 25.3.
Sonntag, 26.3. 

Zu einem Infoabend über die Inselgruppe der Kapverden lädt der Filmclub schon 
jetzt herzlich ein: am Freitag, 28. April um 19:30 Uhr im Kardinal-Döpfner-Saal unserer 
Pfarrei. Mit diesem Abend soll das Krankenhaus Baptista de Souza in Mindelo unter-
stützt werden.

Wenn Namen von verstorbenen Gemeindemitgliedern bzw. Täuflingen hier nicht 
aufgeführt werden, liegt das daran, dass deren Angehörige einer Veröffentlichung 
im Pfarrmagazin (noch) nicht zugestimmt haben.

Lebensstationen



Die besten Dinge  
im Leben sind nicht die, 
die man für Geld bekommt.

alBert einstein
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30 Aus der Pfarrei

gelten vom
23.12. bis 5.1.
eingeschränkte 
Öffnungszeiten, siehe 
Pfarrblatt oder unter 
www.johann-baptist.de

In den Ferien

Ausgeschlossen

Karpfen zum Jahresende

Sparen, sparen, sparen

D a der Advent früher Fastenzeit 
war, wurde der Heilige Abend 
mit dem Karpfen als speziellem 

Fastengericht gefeiert. Der Fisch enthält 
viel Eiweiß, gesunde Fettsäuren, Mineral-
stoffe und Vitamine, sein Fettanteil ist ge-
ring. Er ist einer der nachhaltigsten Spei-
sefische, der bei uns angebotene kommt 
meist aus Zucht in Franken oder der Ober-
pfalz. Filets bekommt man meist in ent-
grätetem (»geschröpftem«) Zustand. 

Die Zubereitungsarten sind ähnlich wie 
bei der Forelle. Ein besonders empfeh-
lenswertes, leichtes und schnelles Fest-
tagsessen sind panierte Karpfenfilets mit 
Kartoffelsalat. Und nicht vergessen, eine 
Fischschuppe in den Geldbeutel zu legen, 
das verspricht Geldsegen im kommenden 
Jahr!  -gwd 

M enschen am untersten Rand 
der Gesellschaft: kein Heile-
Welt-The -

ma! Ist dieses Buch 
also als Weihnachts-
geschenk nicht ge-
eignet – oder gera-
de doch? Der Roman 
geht hautnah ran an 
Obdachlose im rei-
chen München, an ih-
ren täglichen Kampf 
in Suppenküchen, 
Kleiderkammern, auf Parkbänken, in der 
eigenen Vergangenheit, die sie einholt 
und in ihrem Wunsch, dazuzugehören. 
Das ist heftig, stößt ab, nimmt mit und 
zeigt, dass die Gesichter hinter unseren 
Vorurteilen Menschen gehören.  -gwd

Markus Ostermair
Der Sandler
Osburg Verlag; 4. Edition 2020, 22,00 €
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24. Dezember, Heiligabend 
22:30 Uhr Christmette 

 Weihnachtliche  
 Chor- und Flötenmusik
25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag 

10:00 Uhr Festgottesdienst 
Missa brevis in G-Dur von W. A. Mozart 
für Soli und Orchester  
Transeamus von Josef Schnabl

18:00 Uhr Weihnachtsliedervesper
mit Projektchor  
und Instrumentalensemble

26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Festgottesdienst

Gestaltung: Chor InTakt

1. Januar, Neujahr
10:00 Uhr Festgottesdienst

mit Bläsermusik
Gestaltung: Bläserquartett

6. Januar, Dreikönig
16:30 Uhr, Neujahrskonzert

mit festlicher Orgel- und
Trompetenmusik ins neue Jahr

Kirchenmusik in der Weihnachtszeit

S partipps sprießen derzeit aus den 
Medien wie Spargel aus der Erde. 
Dass man sparen, gleichzeitig der 

Umwelt nutzen und Spaß am Auspro-
bieren haben kann, zeigt der smarticular 
Verlag. Auf seiner Homepage findet man 
viele wertvolle und teils auch ungewöhn-
liche Tipps:
https://www.smarticular.net/schlagwort/
geld-sparen/. 

Als sinnvolles Geschenk eignen sich di-
verse Bücher mit Vorschlägen rund um 
Lebensmittel, Kosmetik, Plastik etc.: 
https://www.smarticular.net/buecher/
wmnw/ -gwd
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Der Stern hat sich nicht geirrt,
als er stehenblieb über dem 
Haus der kleinen Leute: Dort 
ist die große Zukunft geboren.

klaus heMMerle

Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt. 
Wenn viele aus ihrer Seele singen und eins sind in der Musik,  
heilen sie zugleich auch die äußere Welt.

yehudi Menuhin
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Reicher Mann und armer Mann

standen da und sah’n sich an.

Und der Arme sagte bleich:

Wär‘ ich nicht arm, wärst du nicht reich.

Bert Brecht


