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Die Armen im Land ...
Armut versteckt sich - so hieß vor gar nicht langer Zeit das Motto einer Aktion des Deutschen Caritas-Verbandes. Wie wahr: Wer arm ist, schämt sich seiner finanziellen Beschränkung. Er kann nicht mehr an gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen. Die Kinder armer Menschen können nicht einfach mal drei Mark für Kopien mit in die Schule bringen, an eine Klassenfahrt für achtzig Mark ist von vornherein tabu. Über Kinofilme, die vierzehn Mark Eintritt kosten, können Erwachsene nicht mitreden, ein schönes Stück Fleisch landet nur zehnmal im Jahr auf dem Tisch.
 ... sind mitten unter uns.
Sie mögen einwenden, hier in unserem Land gibt es doch Sozialhilfe. Die Menschen in den Ländern mit Krieg und Hungersnot wären froh, derart abgesichert zu sein. Früher, im Krieg oder in den Nachkriegsjahren, da sei man wirklich arm dran gewesen. 
Doch so kann nur reden, dem es hier einigermaßen gutgeht. Und das werden immer weniger. Arbeitslosigkeit in nicht geahntem Umfang, das Wegbrechen einfacher industrieller Tätigkeiten, die Zunahme komplizierterer Arbeitsmethoden der Kommunikationsgesellschaft - dies alles trifft jene, die arm an schulischer und beruflicher Bildung sind. Sie treten in den immer größer werdenden Schatten einer immer kleiner werdenden Gruppe von Leuten, die es zu sagen haben.
Die Resignation der Armen ...
Ihr Einfluß und ihre Macht steigen stetig. Nicht ohne Grund sind (viel zu) viele entschlossen, am nächsten Sonntag für die politischen Machtverhältnisse keine Stimme zu geben. Scheinbar regiert das Geld - was sollen da noch Wahlen.
In wenigen Firmen ist mehr Kapital versammelt als der Staat durch Steuereinnahmen zur Verfügung hat. Mit der Summe der Gelder, die in den nächsten Jahren durch Vererbung weitergereicht werden, verhält es sich nicht anders.
Solche Fakten sind für nicht wenige Anlaß zur Resignation. Die Nicht-Wähler geben ihr durch Verweigerung Ausdruck, die rabiateren Menschen durch Gewalt gegen Leib und Leben.
Die verantwortungslose Konzentration von Kapital auf der einen findet eine ebenso verantwortungslose und hilflose Antwort auf der Seite der Armen.

... soll geheilt werden ...
Sie werden solche Gedanken vielleicht für zu sehr schwarzgemalt halten. Sicher, nicht jeder Reiche ist verantwortungslos, im Gegenteil, ich kenne Besitzende, denen der Erhalt von Arbeitsplätzen in ihren Betrieben viele schlaflose Nächte bereitet. Und natürlich ist nicht jeder Arme gewalttätig.
Die Grundtendenz zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft ist jedoch unverkennbar. Ein Problem tritt an den Tag, dem der Prophet Amos mit den Versen der Lesung an den Kragen geht. Überdeutlich wendet sich dieser einfache Schafzüchter an die Reichen. Seine Macht wächst ihm nicht aus dem Geld zu und nicht aus dem Ansehen - er spricht im Auftrag Gottes.
Die Ungerechtigkeit, die er anprangert, soll geheilt werden. Über aller Macht der Welt steht die Macht Gottes. Droht viel Unrecht in dunklen Kanälen zu verschwinden, blendet auch der Glanz der Betrüger in Schlips und Kragen: Keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen.
Der Antwortpsalm greift dies auf: Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, im Himmel und auf Erden? Wer gleicht ihm, der in der Höhe thront, der hinabschaut in die Tiefe, der den Schwachen aus dem Staub emporhebt und den Armen erhöht, der im Schmutz liegt?
... in unserer Mitte.
Ein solcher Glaube relativiert Machtgehabe derer, die vom Geld abhängig sind und so tun, als dürften sie alles, nur weil sie besitzen. Hier wird dem, der sich klein macht, weil er arm ist, Ansehen geschenkt, das nicht zu bezahlen ist.
Solche Sicherheit, die der Glaube verheißen will, drängt zur Tat. Nicht mit Blitzen und per himmlischer Drohgebärde werden die ungerechten Verhältnisse geändert. In unser Mitte lebt der Heilige Israels, um die Gedanken, Herzen und Hände aller mit seinem Geist zu erfüllen.
Wie ein Amos stellen sich oftmals die einfachen Menschen dem Herrn als erste zur Verfügung und beginne damit, sich in Dienst nehmen zu lassen. Menschen wie Adolph Kolping, Bischof Ketteler, Lech Walensa und auch unser Papst fallen mir ein, die für soziale Strukturen stehen, in denen der Profit eine der Menschenwürde verpflichtete Rolle spielt.
Jede Stimme zählt.
Doch wer weiß davon schon - auch hier in unserer Gemeinde. Hat die Sorge um eine gerechte Gestaltung der Welt wirklich den Stellenwert, den Gott ihm gibt?
Wie stützen wir jene, die in Betriebsräten mitmachen? Was tun wir, daß Unternehmer im Maßnehmen an Gottes Gebot unterstützt fühlen? Können wir ertragen, wenn sich, vom Geist Gottes bewegt, Schwestern und Brüder in unterschiedlichen politischen Parteien engagieren? Sind wir im Namen Gottes an dieArmen interessiert, die sich verstecken und solche Zeichen der Hoffnung dankbar annehmen?
Und schließlich - sind wir widerständig genug, der allgemeinen Maulerei und dem Pessimismus unser Engagement auch bei der Wahl am nächsten Sonntag entgegenzustellen? Machen wir mit, - nicht nur bei der Wahl -, auch und gerade, wenn überall Schmutz zu sein scheint. Jeder finde seinen Weg, sich Gott zur Verfügung zu stellen, der den Armen erhöht, der im Schmutz liegt, und ihm einen Sitz bei den Edlen gibt.
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