
Annette Rodenberg:  Nur ein Anfall von Gerechtigkeitsliebe? – oder: 

Kirchliche Projekt-Chance nachhaltig nutzen! 

 

Im Frühsommer 2011 wurde das f.i.t.-Förderprogramm von evangelischer Landeskirche und 

Diakonie in Bayern gestartet (www.fit-projekte.de) – „... weil Armut nicht ausgrenzen darf“. Da 

habe ich die Initiative ergriffen ... Seit November 2011 läuft ein f.i.t.-Projekt in Naila und 

Umgebung – unter dem Motto „Sichtbar, aber auch nicht stumm …“. Kooperationspartner sind 

die Kirchengemeinde, die „Mehrgenerationen-Projektschmiede“ im Seniorenbüro Naila und die 

Nailaer „Tafel“. Die beiden Fixpunkte unseres Projektes: Ein Buch wird erscheinen und 

Ergebnissen von Schreibwerkstatt und Erzähl-Interviews Dauer verleihen; und wir wollen 

anfangen, den „UNO-Welttag zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung“ zu begehen.  
 

Die intensivsten Erfahrungen mit diesem 17. Oktober habe ich in Frankreich und der Schweiz 

gesammelt, wo ich 1994 bis 1999 als Volontärin der „Internationalen Bewegung ATD Vierte 

Welt“ engagiert war. Danach bin ich in meinen erlernten Beruf (Pfarrerin) wieder eingestiegen. 

Seit November 2005 arbeite ich auf einer 50%-Pfarrstelle in Naila bei Hof/Saale. Als ich 2010 

einer Volontärin in der Schweiz von meinen zwiespältigen Gefühlen beim Besuch der Nailaer 

„Tafel“ erzählte, meinte sie: „Versuch doch zusammen mit der Tafel eine Veranstaltung zum  

17. Oktober.“ Mir war klar, dass das nicht aus dem Stand gehen würde – dass so etwas 

Zwischenetappen braucht.  
 

In Deutschland wird der 17. Oktober – Welttag zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung –

auf Initiative von „ATD Vierte Welt“ vor allem in München und Berlin begangen. Die 

Geschichte dieses UNO-Welttages ist eng mit der Geschichte dieser internationalen Bewegung 

bzw. NGO verknüpft. Dazu zitiere ich aus dem Dokument „Die Geschichte des 17. Oktober“1: 

„Joseph Wresinski kommt 1956 als Priester in einem Obdachlosenlager in der Nähe von Paris 

an. Selbst in großer Armut aufgewachsen, kann er sich in die Situation der Familien, die dort 

leben, einfühlen. Mit ihnen gründet er einen Verein, aus dem später die Internationale Bewegung 

ATD Vierte Welt entsteht. Diese Familien sind isoliert und von der Gesellschaft ausgeschlossen. 

Um die Ausgrenzung zu überwinden, sind sie auf Mitglieder anderer sozialer Schichten ange-

wiesen. 

'Père Joseph' verspricht, ihnen Zugang zu verschaffen zu den Orten, wo sich die Zukunft der 

Menschen entscheidet: zum Vatikan, den Parlamenten und den Vereinten Nationen. Er will ihnen 

Anerkennung sichern und ihre Existenz im Bewusstsein der Menschen verankern. So beginnt die 

Geschichte der Partnerschaft zwischen ausgegrenzten Familien, die seit langer Zeit im Elend 

leben, und Menschen, die in der Gesellschaft etabliert sind. (…)Diese Partnerschaft führt zur 

'Versammlung der Verteidiger der Menschenrechte' am 17. Oktober 1987 in Paris.“ „Unter 

ihnen (…) hohe Amtsträger des öffentlichen Lebens - international, national oder lokal – ebenso 

wie Personen und Familien, die selbst in großer Armut leben und täglich gegen sie kämpfen.“  

„Da, wo 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet worden ist, wird 

eine Steinplatte zu Ehren der Opfer von Hunger, Unwissenheit und Gewalt enthüllt. Sie ist ein 

bleibendes Zeichen für die Anerkennung all der Personen und Familien, die aus dem politischen, 

sozialen und kulturellen Leben ihres Landes ausgeschlossen sind und oft nicht einmal wahrge-

nommen werden.“ (…)  

„Seit diesem Tag versammeln sich jährlich am 17. Oktober auf allen Kontinenten Menschen, die 

Armut aus eigener Erfahrung kennen, mit anderen, die Elend und Ausgrenzung ebenfalls 

ablehnen.“ „Aus einer Initiative, deren Motor die Ärmsten sind, wird ein Welttag…(…) Am 22. 

Dezember 1992 erklärt die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 17. Oktober zum 

'Internationalen Tag zur Überwindung der Armut'. (…)Im deutschen Sprachraum sagen wir 

                                                 
1 (veröffentlicht auf der früheren website  www.oct17.org) 

http://www.fit-projekte.de/


heute: 'Welttag zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung', denn der Begriff 'Ausgrenzung' 

trifft – gerade in unserer 'reichen' Hemisphäre – die Misere im Kern.“ 
 

Dieser Welttag ist eine m. E. noch zu wenig genutzte Gelegenheit, zu einer gemeinsamen 

emotionalen Grundlage zwischen Armutsbetroffenen, sozial Engagierten und Politikern zu 

kommen2. „Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, im Elend zu leben, werden die 

Menschenrechte verletzt. Sich mit vereinten Kräften für ihre Achtung einzusetzen ist heilige 

Pflicht.“3 So lautet der dazu gehörige Aufruf, der in Paris auf der erwähnten Steinplatte zu lesen 

ist. Er wird erfüllt, wenn Menschen unterschiedlich geprägter Gruppierungen, verschiedener 

Konfessionen o.Ä. zusammenkommen, um von den Ärmsten zu lernen und ihren Menschen-

rechten Achtung zu verschaffen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen zum 17. Oktober sollte 

daher stehen, was Menschen mit Armutserfahrung selber zu sagen haben.  
 

Im Rahmen unseres f.i.t.-Projekts ist das Zu-Wort-Kommen der Armutsbetroffenen der rote 

Faden. Am 7. 10. 12 konnten wir zum Projekt-Motto "Sichtbar, aber auch nicht stumm ..." einen 

besonderen Gottesdienst in der Nailaer Stadtkirche gestalten. Im Zusammenhang mit „Kyrie“ 

und „Gloria“ wurden drei Beispiele für Verletzung der Menschenwürde und für Widerstand 

dagegen vorgetragen.  
 

(1.Beispiel:) 

Man hat in seinem Leben nur gearbeitet, und jetzt wird uns das Geld aus dem Beutel gezogen. 

Man geht schon bald nicht mehr zum Arzt, weil man die Arzneien nicht zahlen kann.  

Und an die Rente gehen sie auch noch – von was soll ein alter Mensch noch leben. 
 

Wir wollen, dass für die Menschen – Jung und Alt – mehr gemacht wird, mit Respekt vor den 

Menschen.  

Wir hoffen, dass die Welt mal weiß, was Hoffnung heißt.  

Und nicht sagen: wir warten es mal ab. Widerstand leisten! 

Nicht sagen: ja das wird gemacht … entscheidend ist, was man draus macht. 

Man darf die Augen vor dem Leid anderer nicht verschließen, sie nicht vergessen.  

Den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Sondern immer ein Lächeln.  

Es gibt zwei Arten von Menschen: Jeder macht Fehler – manche verbergen sie.  

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der Mitmenschen.  

 

(2. Beispiel:) 

In der Kirche, im CVJM und anderen christlichen Kreisen und Einrichtungen wurde ich 

ausgeschlossen, da ich nur in der Sonderschule war, und weil ich auch behindert sein soll.  

Wenn ein, nein zwei Seelsorger zu einem sagen: In diesem Kreis ist kein Platz für Sie, denn es 

sind lauter Abiturienten drin, - das ist schon ein starkes Stück. Hier wurde mir sehr deutlich 

gemacht, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin. Wenn ich in der Kirche kein Heil mehr finden 

kann, wo ist dann noch Platz für mich!? 

Später musste ich den Antrag auf Erwerbsunfähigkeits-Rente einreichen, aus gesundheitlichen 

Gründen. Meine Rente reicht vorne und hinten nicht aus … von da an wurde ich überall 

ausgeschlossen. Da spielt Armut schon eine große Rolle. Und aufs Aussehen kommt es auch 

noch an. Beziehungen spielen auch eine große Rolle. 

Ich hatte schon im Kindergarten sehr große Probleme. Ich war sehr schüchtern, - schon das 

wurde mir zum Verhängnis. Ich war nicht so lebhaft wie andere Kinder, und ich habe mich nicht 

                                                 
2 "Wenn ich keine gemeinsame emotionale Grundlage mit meinem Gegenüber habe, kann ich nur schwer über 

Armut reden." Dies betonte Dr. Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, in einem 

ZEIT-Interview am 9. 9. 10 (S.24). 
3 « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire 

respecter est un devoir sacré. » 



auf die Rutschbahn getraut. Von da an ging es dann los, dass ich ausgemustert, ausgeschlossen 

wurde. Ich habe mich im Kindergarten nicht wohl gefühlt. Aber was kann ich denn dafür, dass 

Gott mich so erschaffen hat?! 
 

Ich habe Widerstand geleistet. Trotz meiner Depression habe ich einen Seelsorger gefragt, ob ich 

Besuchsdienst machen darf. Da ich mit alten Menschen gut umgehen kann. Die Ampel dazu 

steht auf Grün. Und genau diese Aufgaben stärken meine Hoffnung und den Mut. Da habe ich 

wieder etwas Menschenwürde zurückbekommen. 

Ein behinderter Mensch muss auch die Gelegenheit dazu haben, in der Kirche mitarbeiten zu 

können ... So weit es die Behinderung, der Gesundheitszustand zulässt ... gerade so ein Mensch 

muss die Chance dazu bekommen – dann ist es der Beweis, dass dieser Mensch sich nicht 

minderwertig fühlen muss. 

Ich habe womöglich für viele gesprochen, die sich das nicht trauen. Und überhaupt, mich betrifft 

es ja selbst am allermeisten. 

 

(3. Beispiel:) 

Ich denke an einen Mann, der in seinem Ort nur schwer Kontakt findet. Als wir ihn zu 

irgendeiner Veranstaltung einluden, sagte er: “Was soll ich da? Wenn ich komme, schauen mich 

die Leute von oben bis unten an; sie denken: wer ist denn das?“  

Ähnliches habe ich auch von anderer Seite gehört:  

“Es gibt Menschen, die gucken dich von oben bis unten an, als ob sie sagen wollten: wer bin ich 

– und wer bist du?“ 

So wird durch den Unterschied zwischen Arm und Reich die menschliche Würde missachtet. Sie 

kann schon durch Blicke verletzt werden. 
 

Der Mann ist am Überlegen, ob er lieber in eine größere Stadt ziehen sollte. Er sagt: „Hilf dir 

selbst, so hilft dir Gott!“ 

--- 

f.i.t. – diese Abkürzung steht für „Fördern, initiativ werden, teilhaben“. Das englische 

Eigenschaftswort „fit“ ist schon fast in die deutsche Sprache eingegangen. Weniger bekannt ist 

das englische Hauptwort „fit“; es bedeutet „Anfall“ – also eine vorübergehende, häufig 

anstrengende Erscheinung …was sind schon drei Jahre Projekt? Nur ein Anfall von Gerechtig-

keitsliebe? Ich hoffe, es wird gelingen, diese kirchliche Projekt-Chance nachhaltig zu nutzen! 

Die Langzeitperspektive und die lernbereite Grundhaltung, die ich von „ATD Vierte Welt“ 

mitgenommen habe, können dabei eine Hilfe sein. Und nicht zuletzt der 17. Oktober! Da es 

diesen Welttag jedes Jahr wieder gibt, besteht die Hoffnung, dass wir nach den drei Jahren des 

Projekt-Zeitraums diese Gelegenheit weiter nutzen. Mit diesem Beitrag möchte ich auch anderen 

Mut machen, selber vor Ort Wege zu suchen, um den 17. Oktober zu begehen. Weitere 

Informationen und Hilfestellung bieten die Internet-Seiten www.refuserlamisere.org und 

www.atd-viertewelt.de .  

 
 

Annette Rodenberg (pfarrerin.rodenberg@gmx.de ) 

 

 
 

Anfang Juli 2013 eingereicht an die Redaktion der Zeitschrift „Korrespondenzblatt“, 

herausgegeben vom Pfarrer- und Pfarrerinnenverein in der evang.-luth. Kirche in Bayern.  
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