
Arme Reiche und reiche Arme 
Gedicht von Bert Brecht und Predigttext von Paulus aus seinem Brief 

an Timotheus 
  

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 1934) 

Denen, die in dieser Welt reich sind, verweise ihr hochmütiges 
Auftreten und sage ihnen, sie sollen von ihrem unzuverlässigen 
Reichtum nicht ihre Zukunft erwarten, sondern von Gott, der 
uns ja genug gibt von allem, was wir brauchen. Sage ihnen, sie 
sollen Gutes tun und reich sein an hilfreichen Taten, sie sollen 
gerne geben und anderen beistehen. Sie sollen sich auf diese 
Weise für die Zukunft einen guten Grundstock ansammeln, 
damit sie das wirkliche Leben gewinnen. (1. Tim. 6, 17-19) 

 

Klärung und Austausch – mögliche Fragen zum 

(Selbst-) Gespräch 

 
• Falls du den Online-Gottesdienst erlebt hast: was ist bei dir im 

Rückblick hängen geblieben? Welcher Gedanke ist dir wichtig 

geworden? Was hat dein Herz berührt? 

• Was sind in deinen Augen Kennzeichen für einen „reichen“ und für 

einen „armen“ Menschen? Was sagt das Gedicht von Bert Brecht 

zu dieser Frage? 

• Eigentum (und damit die Voraussetzung für Reichtum) hat es nicht 

immer gegeben in der Geschichte der Menschheit. Wie sieht eine 

Gesellschaft ohne Eigentum aus? Geht das überhaupt? Ist der 

Kommunismus das Ziel des Textes? 

• Zwei Dinge sollen die Reichen nicht tun: sie sollen nicht 

„hochmütig auftreten“ und sie sollen „von ihrem unzuverlässigen 

Reichtum nicht ihre Zukunft erwarten“. Was meint Paulus damit? 

• Karls Barth sagt in einer Predigt: „in Wahrheit wird kein Mensch 

satt durch das, was er selbst ist und hat: ob es nun sein Bankkonto 

oder sein Mercedes oder seine Rechtschaffenheit und seine 

Frömmigkeit sei.“ Was macht uns wirklich satt?  

• Woran mag man einen „reichen Armen“ erkennen?  

• Wie passt der Text und die Predigt zur Jahreslosung.  

• Ganz praktisch: Was lohnt sich zu unterstützen? Woher kommen 

Ideen, wer die „armen“ sind, denen wir beistehen sollen, z.B. 

kiva.org oder „Das gute Geschenk“ bei World Vision? 

• Wie können wir in der Gemeinde dafür sorgen, dass Arme gesehen 

und unterstützt werden? Wessen Problem soll / kann / muss unser 

eigenes Problem werden? 

 

https://www.kiva.org/
https://www.worldvision.de/spenden/das-gute-geschenk


Karl Barth 1962 in einer Predigt in der Strafanstalt Basel: 
 

„Es ist nun doch so, dass die armen Reichen aller Sorten zwar so tun, aber doch nur so tun können, 

als ob sie Reiche wären, während in Wirklichkeit auch sie bitter arm sind. Sie lügen mit ihrem 

Reichtum sich selbst, Gott und den anderen Leuten etwas vor, was nicht ist. Denn in Wahrheit wird 

kein Mensch satt durch das, was er selbst ist und hat: ob es nun sein Bankkonto oder sein Mercedes 

oder seine Rechtschaffenheit und seine Frömmigkeit sei. In Wahrheit ist Keiner sein eigener Meister, 

Keiner seines Glückes Schmied und wie die Ausdrücke alle lauten mögen, Keiner sein eigener 

Heiland.  …  

Wisst ihr übrigens, welches das sichere Kennzeichen dafür ist, dass Einer ein von seiner Lüge 

befreiter, wirklich hungriger und darum schon mit Gütern gefüllter Mensch, ein reicher Armer ist? Ein 

solcher wird ein Herz und eine Hand haben für die anderen Hungrigen aller Arten. Ihn wird es z.B. 

nicht nur ein bisschen, sondern ganz unmittelbar angehen, dass es in Indien, Algerien, Sizilien und 

anderswo Millionen gibt, denen es an Brot, Suppe und Reis fehlt. Ihr Problem wird dann doch auch 

sein eigenes sein. Er wird dann in diesen Menschen seine Brüder und Schwestern erkennen und 

dementsprechend handeln.“ 

(Karl Barth: Predigten 1954-1963, S. 216f) 

 

 


