Kontexte zu den Schriftlesungen
26. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
26. September 1999 
zusammengestellt von Gabi Ceric / Karl Gravogl 
Die Kontexte 1 bis 4 stammen aus der Ausstellung zur "Wert-Statt" - einem Sozialprojekt der Pfarrei  (Stäfa am Zürichersee) mit Unterstützung der Caritas Zürich und sollen Anregen, sich Gedanken über die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu machen 
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Kontext 1: 
Von der Knappheit in die Armut 
 "Seit mein Sohn in den Kindergarten geht, sieht er, was andere Kinder an Spielsachen zu Hause haben. Wenn mir andere Mütter Kleider für ihn schenken, weil sie den eigenen Kindern zu klein geworden sind, wehrt er sich dagegen. Er sagt: Ich will nicht die Hosen von diesem Jungen tragen. Ich nähe ihm dann einen neuen Flicken auf die Hose und sage ihm, jetzt sind das nicht mehr dieselben Hosen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre eine bessere Mutter für ihn, wenn ich ihm auch Rollerblades und neue Turnschuhe kaufen könnte." 
 "Wir kaufen das billigste Gemüse, Karotten und Kartoffeln. Die billigsten Früchte, Äpfel und Bananen. Kinder brauchen Vitamine. Wir essen jeden Tag dasselbe. Keine Abwechslung. Einmal hat der Kleine Melonen bei den Früchten gesehen. Er hat sie so gern. Da habe ich ihm eine gekauft, obwohl sie nicht in meinem Budget eingeplant war." 
"Bisher habe ich den Gang zur Sozialbehörde gemieden. Ich will nicht, dass sie mir vorschreiben, was ich besitzen darf und was nicht. Ich habe bis jetzt ein Auto. Auf das möchte ich nicht verzichten. Ich kann so meine Verwandten mit meiner Familie besuchen. Wir gehen ja sonst nie aus, haben vor allem Kontakt mit unseren Verwandten. Sie wohnen nicht hier im Ort. Ohne Auto und mit zwei kleinen Kindern wäre der Kontakt nicht so leicht aufrecht zu erhalten." 
"Ich weiß, dass ich die letzte Woche, bevor ich mein Geld vom Amt erhalte, kein Geld mehr habe. Diese letzte geldlose Woche plane ich in mein Budget ein. Ich kaufe mir dann im Voraus ein Buch, das ich während dieser Zeit lesen kann oder Bastelmaterial, mit dem ich mich ablenken kann. Mit dem Jungen gehe ich in die Natur. Zeige ihm, dass es möglich ist, ohne Geld zu leben." 
"Armut ist das Schlimmste, was einem Mann passieren kann. Die Einschränkungen sind überall spürbar: beim Essen, bei den Kleidern, bei den Kindern. Dort tut es am meisten weh. Ich gehe mit den Kindern nicht mehr in die Stadt. Sie sehen dort Dinge, die ich ihnen sowieso nicht kaufen kann. Auch bei der Ernährung müssen wir uns stark einschränken, manchmal haben wir noch Milch und Brot. Als meine Frau zum dritten Mal schwanger wurde, haben wir uns für diesen Nachzügler entschieden. Er sollte uns Glück bringen. Seither hat sich die Situation in unserer Familie verschlechtert. Die Sozialbehörden zeigen kein Verständnis für unseren Entscheid für das dritte Kind. Sie finden die Miete für unsere Wohnung zu hoch. Ich beziehe eine halbe IV- Rente und bin zur Zeit arbeitslos mit wenig Aussicht auf eine neue Stelle." 
Überdurchschnittlich armutsbetroffen sind: 
Einelternfamilien, 
	alleinlebende Frauen und Männer, 
	junge kinderreiche Familien. 
5 - 7 % der Schweizer Haushalte gelten als arm: 
Armen Haushalten stehen pro erwachsener Person pro Jahr durchschnittlich 25.000,-- Franken weniger zur Verfügung im Vergleich zu nicht-armen Haushalten. 
 "Arm, das sind die anderen." 
"Arm sind Asylsuchende und Flüchtlinge." 
"Armut wird ausgegrenzt." 
"Wir sind um so mehr mit Armut bedroht, je besser es uns geht." 
Und was meinen Sie? 
In der Schweiz lebten 1992 ungefähr 710 000 Menschen unter der Armutsgrenze. In dieser Zahl sind nicht berücksichtigt Menschen, die sich als Saisonniers, Kurzaufenthaltes, Grenzgänger und Asylbewerber in der Schweiz aufhalten. 
 "Arm ist, wer weniger als halb soviel verdient, wie es dem Durchschnitt in seinem Land entspricht."
(Definition von Armut von der Europäische Kommission) 
Die Zahlen und Berichte stammen aus: Walter, Terese, Erfahrene Armut in Familien. Befragte als Experten der eigenen Situation. Eine qualitative Befragung in der Stadt Uster im Auftrag der Caritas Zürich. 1999 
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Kontext 2: 
Arbeit 
Schützt 
Vor 
Armut ... 
         ... Nicht! 
"Wer ein Einkommen hat, hat auch ein Auskommen."
Rund 70 % der Armen im Erwerbsalter sind arm, obwohl mindestens ein Haushaltsmitglied vollzeitlich beschäftigt ist. Im Jahr 1992 waren es in der Schweiz 250 0000 Personen. Drei Viertel davon sind Schweizerinnen und Schweizer.
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Kontext 3: 
working - poor 
Armut
Ohne trotz
Arbeit 
Zwei Drittel der Working poor sind unter 40 Jahre alt. 
Rund 60 % der Working poor leben in einem Paarhaushalt mit Kindern. 
Das höchste Armutsrisiko weisen alleinstehende Männer und junge Frauen auf. 
Working poor sind vor allem im Dienstleistungssektor tätig. Im Gastgewerbe und im Verkauf sind niedrige Löhne besonders verbreitet. 
Niedrige Erwerbseinkommen führen automatisch zu niedrigen Lohnersatzleistungen. Diese decken das Existenzminimum weder bei Arbeitslosigkeit noch im Pensionsalter ab. 
Zur Deckung der Lebenskosten sind die Working poor auf die Sozialhilfe angewiesen. 
Risikogruppen für Working poor: 
Ungelernte. 
Ausländer und Ausländerinnen 
Ausgesteuerte. 
Junge Familien. 
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Kontext 4: 
In unserer Pfarrei 
Rund 80 Personen sind es, die immer wieder an der Pforte zum kath. Pfarramt oder des Pfarrhauses um Einkaufsgutscheine oder andere Unterstützung bitten. 
	Der Grossteil davon unregelmässig und in größeren Zeitabständen. 

Ein Teil davon sind zum Teil monatlich ("Wenn das Geld alle ist ...") auf diese Unterstützung angewiesen. Zumeist sind es jüngere Personen. 
Ein Teil nimmt diesen sozialen Dienst unserer Pfarrei einmalig in Anspruch. 
Der Grossteil dieser Menschen ist: 
 Männlich
	Über 45 Jahre alt. 
	Ohne festen Wohnsitz. 
	Arbeitslos - angewiesen auf Gelegenheitsjobs (wie z. B. Job-Bus). 
	Alleine (ohne Lebenspartnerin). 
	Aus dem ganzen Bezirk Meilen. 
Gesprächsnotiz vom Donnerstag, 10. Juni 1999: 
"Es ist mir nicht egal, dass ich ans Pfarrhaus kommen muss und um eine Gabe bitten muss.
Normalerweise lebe ich von Gelegenheitsjobs, bin "Zigeuner" und schlage mich so durchs Leben.
Ich saufe nicht, ich nehme keine Medikamente. Denn so kann ich meine Probleme nicht lösen.
Ich bin froh, wenn ich arbeiten kann und dafür eine Hose oder ein Paar Schuhe bekomme.
Es gibt schon noch auch andere von meinem Schlag, die versuchen, mit Lügen und Betrügereien zu Geld zu kommen - die das Geld für den Alk brauchen.
Ich bin stolz, dass ich ehrlich bin und mir noch ins Gesicht schauen kann ..." 
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Kontext 5: 
Bist du ein Christ? 
Bist du ein Christ?
Oder nennst du dich
nur versehentlich
einen Christen? 
Nennst du dich einen Christen,
obwohl dein Feuer erloschen ist
und du dich über die Asche freust?
Nennst du dich einen Christen,
obwohl du nicht im Traum daran denkst,
auf dem Weg Jesu Christi zu gehen?
Nennst du dich einen Christen,
obwohl für dich satte Behäbigkeit
dasselbe wie Christentum ist?
Nennst du dich einen Christen,
obwohl du deine erste Liebe ,
deinen Glauben, deinen Christus
vergessen hast? 
(Aus: Nachdenken mit Martin Gutl, Styria 1983) 
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Kontext 6:
Religion und Ideologie
Eine Frage, die sich mit immer wieder stellt, ist jene, warum gerade „Fromme“ so korrekt-gerecht denken, warum gerade die „Verteidiger des rechten Glaubens“ so unerbittlich sind. Dabei ist festzustellen, dass die Adresse des Frommen (nämlich der jeweilige Gott) und der Inhalt des jeweiligen allein wahren Glaubens beliebig ausgewechselt werden können. Wie Jesus immer wieder betonte, entscheidet das Herz, also die Persönlichkeit eines Menschen. Fanatiker aller Religionen haben dieselbe Persönlichkeitsstruktur und bedienen sich des jeweiligen Gottes oder Glaubensinhaltes lediglich zur Durchsetzung des Rechthabens und der Behauptung der Macht für sich selbst oder für die Gruppe, der sie angehören. Das war ein maßgeblicher Grund, warum man Jesus umbrachte und nach ihm nicht gerade wenige ausgerechnet von jenen, die sich auf Jesus und sein Evangelium beriefen, liquidiert wurden. Wenn wir heute merken, dass der Fundamentalismus in allen Religionen an Boden gewinnt, ist zu bedenken, dass es sich dabei gar nicht um ein eigentlich religiöses Phänomen handelt, sondern um eine politische Ideologie, die sich lediglich der jeweiligen Religion bedient, um bestimmte Eigeninteressen mit Gewalt und erbarmungslos durchzusetzen. 
Eine besondere Quelle des Glücklichseins für mich ist es nun, dass es mir mit Gottes Gnade schon oft gelungen ist, in Verletzten und Gedemütigten eine Sichtveränderung zu erreichen. 
... 
Barmherzigkeit ist ein Quelle des Glücklichseins – und eine ganz besondere des Gesundseins noch dazu. 
(Aus: Franz Schobersberger, Anstiftung zum Glücklichsein) 
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