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Soll man Bettlern Geld geben?
Über den christlichen Umgang mit Hilfesuchenden
Von Eckhard Etzold



Autor	Eine Szene an der Pfarrhaustür: Es klingelt. Ein Mann, etwa 50 Jahre alt, steht vor mir und will Geld haben. Ich sage, er könne etwas zu essen bekommen. Er nickt. Ich gehe in die Küche, mache ihm Leberwurst- und Käsebrote zurecht, und bringe sie ihm. Er fragt nochmal nach Geld, nimmt aber schließlich das Esspaket und geht. Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen habe, greift er die volle Mülltonne, die vor dem Haus steht und schüttet sie laut schimpfend über die Mauer in unseren Garten aus. Das frisch gepackte Esspaket landete auch im Müll.
	Ich war empört. 
	Dabei hatte dieser Mann doch nur deutlich gemacht, dass er etwas anderes haben wollte als Lebensmittel. 
	Heute kann ich darüber schmunzeln. Genauso wie damals die Passanten, die mir über den Zaun hinweg verwundert zusahen, wie ich im Garten den verstreuten Müll aufsammelte. 
	Dennoch bleibt die Grundfrage: 
	Soll man Bettlern Geld geben?
	Wenn ich das im Bekanntenkreis frage, werden sogar verträgliche Zeitgenossen plötzlich ungemütlich. Die Antworten:


Sprin	”Ich gebe den Leuten schon lange nichts mehr. Die sollen doch erst einmal richtig arbeiten gehen.” Und: ”Das sind alles Arbeitsscheue und Sozialschmarotzer.”

Autor	Ich entgegne, Bettler werde man ja nicht aus freiem Antrieb! Darauf wird mir dann vorgehalten: die gehörten doch alle zu Bettlerbanden, deren Bosse sich dabei eine goldene Nase verdienten:

Sprin	”Die schicken verkrüppelte Menschen aus Rumänien und Bulgarien als Bettler in die Innenstadt, um gezielt Mitleid zu erregen, damit die Leute viel spenden. Am Abend müssen die Bettler dann das Geld abliefern, ihnen selbst bleibt davon nur noch ein Hungerlohn.”

Autor	Das Ordnungsamt der Stadt Hamburg griff dann auch durch gegen solche Bettlerbanden und untersagte bei Geldstrafe das Betteln in der Innenstadt. 

	Das kann allerdings nicht die Lösung sein. Denn wie verbreitet solche Bettlerbanden wirklich sind, weiß keiner ganz genau. Aber dass man damit den einzelnen Bettler trifft, der auf den Hungerlohn wirklich angewiesen ist, das ist sicher.
Und auch die Feststellung, in Deutschland müsse keiner betteln gehen,
ist schlichtweg falsch. Wer allein von Hartz IV lebt, hat zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Und wer die Wohnung verliert und obdachlos wird, fällt fast völlig durch das soziale Netz. Seltsam, dass das so wenige Mitmenschen nachvollziehen können. 

	Die Wirkungen der Obdachlosigkeit erlebe ich immer wieder auf der Straße oder an der Haustür: Menschen, die keine Wasch- und Duschgelegenheiten haben und deshalb so streng riechen, dass ich ihnen höchstens auf zwei Schritte nahe kommen möchte. Menschen, die mir verzweifelt berichten, dass ihre Unterstützung verspätet ausgezahlt wird und die nicht wissen, wie sie über das Wochenende kommen sollen. Menschen beispielsweise mit Asthma oder AIDS, die dringend behandelt werden müssten; die Folgen sind verheerend:

Sprin	Autopsien verstorbener Obdachloser in der Rechtsmedizin an der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf lieferten einen entsprechenden Befund: die Lebenserwartung Obdachloser ist erheblich geringer als die der Gesamtbevölkerung. Sie liegt bei nur 45 Jahren. 30 Jahre weniger als ”normal”. 

Autor	Und wenn ein Obdachloser stirbt, bekommt er oft kein christliches Begräbnis. Die Behörden lassen den Leichnam in aller Stille einäschern und anonym beisetzen, noch bevor irgendein Verwandter oder ich als Geistlicher davon erfahre. Hunde werden in Deutschland ”anständiger” beerdigt!

Sprin	In der Antike wurden Bettler höher geachtet als heute. Dem Fremden, der um Herberge oder Essen bat, war das Gastrecht zu gewähren, und man gewährte es ihm gerne. Denn zu einer Zeit, als es keine Zeitungen und kein Radio gab, war der ”Fremdling” eine wichtige Quelle von Informationen und Neuigkeiten aus der Ferne. 

Autor	Und sogar Legenden, in denen ein Gott selbst, als Bettler verkleidet, an die Tür klopft, rankten sich immer wieder um das antike Gastrecht: 

Sprin	So zum Beispiel in Ovids Metamorphosen, die von Zeus und seinem Sohn erzählen; als Bettler verkleidet ziehen sie durch die Welt und werden abgewiesen, bis sie endlich bei Philemon und Baucis Gastrecht erfahren. Dafür wird den beiden die Gnade zuteil, nach einem besonders langen Leben gemeinsam sterben zu dürfen und nicht das Grabmal des anderen erblicken zu müssen. Sie werden alt wie ein Baum und verwandeln sich in eine Eiche und eine Linde, deren Äste und Zweige sich umschlingen. Die Legende von Philemon und Baucis gilt vielen Menschen als schönste Liebesgeschichte der Welt. 

Autor	Leo Tolstoi griff das Motiv des Gottes im Bettlergewand auf in seiner Kurzgeschichte ”Wo die Liebe ist, da ist auch Gott”: 

Sprin	Der verzweifelte Schuster Martyn hat den Lebensmut verloren. Am Heiligen Abend erfährt er im Traum, dass ihn Gott besuchen wird. Der Schuster bereitet sich auf diesen hohen Besuch vor. Aber der hohe Besuch bleibt aus. Stattdessen kommen arme Leute vorbei, die um etwas Suppe, Wärme und Kleidung betteln. Enttäuscht darüber, dass Gott nicht zu ihm kommt, schläft der Schuster nachts wieder ein und erfährt im Traum, dass Gott in all diesen armen Menschen bei ihm zu Besuch gewesen ist. 

Autor	Kern all dieser Erzählungen ist die allgemeine religiöse Wahrheit, dass uns im fremden Menschen, - auch im Bettler -, Gott begegnen kann. Jesus aus Nazareth hatte das auch schon gelehrt. In der großen Gerichtsrede des Matthäusevangeliums identifiziert Jesus sich mit den ”geringsten seiner Schwestern und Brüdern”:

Sprin	”Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. ... Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.”

Autor	Im Mittelalter, als die Armut große Bevölkerungsteile erfasste, galt das Betteln als anerkannter Broterwerb. Der Bettelmann hatte einen Anspruch auf Almosen, und der Reiche hatte die Pflicht, ihm zu helfen. Das aus dem Griechischen stammende Fremdwort ”Almosen” bedeutet Barmherzigkeit, Mildtätigkeit. 
Als Gegenleistung erbrachten Bettler das Gebet um das Seelenheil des Spenders. In einer Dokumentation des Stadtarchivs Münster unter dem Titel ”Armut, Not und gute Werke” werden die damaligen Verhältnisse beschrieben:

Sprin	”Grundsätzlich war die allgemein übliche Bettelpraxis in Münster, so wie in anderen Städten und Gebieten auch, ein Betteln von Haus zu Haus. Die Hausbettler zogen von Tür zu Tür und baten vor allem bei den wohlhabenden Geistlichen und Bürgern um Almosen. Neben den Bettlerinnen und Bettlern, die von Haus zu Haus zogen, gab es auch die sogenannten Straßenbettler, die sich an einem bestimmten Ort aufhielten und dort um Almosen baten.”
	Später ging man, “immer mehr dazu über, unterstützungsbedürftige und nicht unterstützungsbedürftige Arme zu unterscheiden. Herumziehende Bettlerinnen und Bettler konnten freilich nicht einfach ignoriert werden. So kam es häufig zu der Praxis, dass man ihnen eine einmalige Hilfeleistung gab, ein Essen, vielleicht einen kleinen Geldbetrag, eine Möglichkeit zum Übernachten - aber dann forderte man sie auf, die Stadt wieder zu verlassen.”
Alte und Kranke traten vermehrt als Bettler auf. Kriege, Pest und Krankheiten verschärften die sozialen Gegensätze in den nachfolgenden Jahrhunderten: 
”Durch die Straßen und Gassen der kleinen Amtsstadt Glaucha ziehen täglich die Schaaren der Bettler und der armen Kinder. Die Ortsarmen ziehen in Gruppen - vor allem sind es Alte und Kinder - gemeinsam von Haus zu Haus.”
In Kriegszeiten schlossen sich die Verarmten zu vagabundierenden Gruppen zusammen, die plündernd und bettelnd über das Land und durch die Städte zogen. 
	Mit Bettelordnungen versuchte man der Lage Herr zu werden und setzte zum Beispiel einen bestimmten Wochentag fest, an dem die Armen vor die Tür kommen und die Gaben abfordern durften. 

Autor	Unsere modernen Sozialsysteme haben das Bettelwesen weitgehend eingedämmt. Sie leisten zwar stellvertretend für die wohlhabendere Bevölkerung Hilfsdienste für die minder Bemittelten. Aber die Sozialsysteme haben auch dazu geführt, dass viele besser Begüterte die direkte Armenfürsorge nicht mehr als ihre persönliche Pflicht erkennen. 
	Wer Geld geben möchte, gibt es lieber als Spende an die großen Hilfsorganisationen. Er kommt so aber nicht mehr in Berührung mit denen, denen es zugute kommen soll. Das persönliche Eigentum wird nun zum unantastbaren Privateigentum, und die soziale Problematik wird weitgehend aus den sogenannten besser begüterten Wohngebieten fern gehalten. 
Dafür sind Hilfsbedürftige, Bettler und Notleidende heute nahezu in jeder größeren Stadt wieder präsent: 
	Unterwegs mit der Familie in Hamburg sehe ich am Rathaus eine Frau in dunkler Kleidung sitzen, neben sich ein Körbchen. Hin und wieder legt jemand ein paar Cent oder einen Euro hinein. Viele aber gehen vorbei, ohne sie zu bemerken. Ein paar Schritte weiter in den Alster-Arkaden spielt ein Mann Violine. Auch er hat ein Körbchen neben sich stehen. Am Eingang zur Petrikirche hockt auch einer mit Körbchen. Der sitzt da, als würde er schon immer da sitzen. Meine Frau kramt einen Euro stellvertretend für uns alle aus dem Portemonnaie und legt ihn in das Körbchen. Ich merke: es werden immer mehr, die in den Fußgängerzonen der Städte betteln. Und jedes Mal, wenn ich jemanden betteln sehe, fühle ich mich nicht wirklich gut dabei. Egal, was ich tue. Habe ich kein Geld dabei, dann kommt mir das Jesuswort in den Sinn:
	”Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.”

	Aber auch wenn ich Geld gebe, habe ich den Eindruck, ist das wirklich das, was die brauchen? Brauchen diese Menschen nicht viel eher eine Hilfe zur Selbsthilfe anstelle von Almosen? 

	In der Fußgängerzone kann ich einfach vorbeigehen. Wenn jemand an der Pfarrhaustür klingelt, geht das nicht. Einem Hilfesuchenden Geld zu geben, ist die einfachste Möglichkeit, ihn schnell wieder los zu werden. Aber ist das wirklich die beste Lösung? Eine Antwort der Schweizer Caritas:

Sprin	”Aus fachlicher Sicht sind Almosen an der Pfarrhaustür nicht unumstritten - weil sie modernen Erkenntnissen der Sozialarbeit widersprechen. Mit dem Verteilen von Almosen sei dem Armen auf lange Sicht nicht gedient. Besser wäre es, sich Zeit zu nehmen, mit den Leuten ihre Situation zu analysieren und zu schauen, wie sie wieder auf eigenen Beinen stehen können. ... Ein persönliches Beratungsgespräch ist oftmals die grössere Hilfe als die spontane Auszahlung eines Geldbetrages.”

Autor	Mitarbeiter aus der Suchtkrankenhilfe warnen vor Geldzuwendungen: 

Sprin	”Die Bezugspersonen versuchen mit klaren Abmachungen zu arbeiten, um einen Ausweg aus der Sucht zu ermöglichen. Geldgaben von Dritten können solche Vereinbarungen erschweren oder zunichte machen.”

Autor	Andererseits: wenn jemand alkoholabhängig ist und etwas zum Trinken für das Leben braucht, woher nehme ich das Recht, zu beurteilen, was für diesen Menschen jetzt gerade das Richtige ist? Ich verbitte es mir ja auch, wenn ein anderer mir Vorschriften machen will, wofür ich mein Geld ausgebe! Mir ist da der Standpunkt des Hamburger Theologieprofessors Hans Jürgen Benedict sympathisch, der schreibt, solange es Menschen gebe, die mit Betteln ihr Überleben sichern müssten, sollte man ihnen unbedacht helfen. “Ob das vor Gott, meinem Gewissen und den Mitmenschen in Ordnung ist, diese Überlegung soll außen vor bleiben.”

Das klingt modern. Aber der Theologe kann sich mit seinem Standpunkt auf den Kirchenvater Chrysostomus berufen, der im vierten Jahrhundert lehrte,

Sprin	”... der Christ habe nicht ‘auszuklügeln’, ob der bettelnde Arme ein würdiger Empfänger sei oder nicht.” 

Autor	Und auch auf den Einwand, es gäbe unter den Bettlern doch viele Schmarotzer und Taugenichtse, ging der Kirchenvater ein:

Sprin	”Im Armen begegnet uns Christus. ... Wenn man einen Hund hungern sieht, hat man oft Mitleid, ... (wie kannst) du den Herrn (selbst) Not leiden sehen, ohne eine Regung des Mitleids zu empfinden?”

Autor	Ich habe mich mal unter Pfarrerinnen und Pfarrern umgehört, wie sie mit Hilfsbedürftigen an der Pfarrhaustür umgehen: 



Sprin	Die große Mehrheit von ihnen gibt kein Geld und statt dessen Lebensmittel, Gutscheine und Kleidung. Umgekehrt, wenn jemand bereit ist, kleine Arbeiten zu erledigen, steigt die Bereitschaft, auch Geld zu geben. Noch großzügiger sind Pfarrerinnen und Pfarrer, wenn es um die Unterstützung ihnen bereits bekannter Mitmenschen geht. Ganz wenige versuchen auch, mit den Hilfesuchenden ins Gespräch zu kommen und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten.

Autor	Das macht schon deutlich, dass es mit einer einfachen Entscheidung, ich gebe Geld oder ich gebe nur Lebensmittel, eben nicht getan ist. Als Geber möchte ich auch entscheiden können, was ich gebe. Mir ist dabei vor allem wichtig: keiner soll mit leeren Händen fortgehen. Und trotzdem bleibt das Unbehagen, von dem ich vorhin erzählte. Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant formulierte das vor gut 200 Jahren in seinen Vorlesungen über die Moralphilosophie so:

Sprin	”Durch die Almosen werden die Menschen niedrig gemacht. Es wäre besser, es auf eine andere Art zu überlegen, dieser Armut abzuhelfen, damit nicht Menschen so niedrig gemacht werden Almosen anzunehmen.” 

Autor	So weit die Theorie. Die Praxis sah anders aus. Kant gab jedem Bettler Almosen:

Sprin	”einen blanken Preußischen ... Groschen ... zu welchem Ende er sich dergleichen kleines Geld aus der Münze holen ließ ... Weil Kant nun täglich jene Promenade besuchte, so versammelte sich allmählich dort eine so große Anzahl von Bettlern ..., daß er es nicht mehr ausdauren konnte, und diesen Spaziergang aufgab ...”

Autor	Geradezu tröstlich: Auch dem großen Philosophen Kant gelang es nicht, eine saubere Lösung für alle Beteiligten zu finden. Es ist dasselbe Dilemma, das auch viele Pfarrerinnen und Pfarrer kennen, die anfangs noch Geld geben: es spricht sich herum, und so werden es immer mehr, die um Geld bitten. Und irgendwann wird es zu viel. Wer aber Geld verweigert und statt dessen konsequent Lebensmittel gibt, verachtet die Armen und nimmt sie nicht wirklich ernst. Er gibt ihnen etwas, was diese vielleicht gar nicht haben wollen. Ein Ausspruch, der dem russischen Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski zugeschrieben wird, beschreibt das Dilemma passend:

Sprin	"Almosen verderben die Seele des Gebers wie des Nehmers und verfehlen zu alledem ihren Zweck, denn sie verschlimmern die Armut." 

Autor	Dieser Satz stimmt zwar. Aber kein Almosen zu geben, verdirbt erst recht die Seele des Gebers und verschlimmert die Armut noch mehr. Der Satz deutet viel mehr auf etwas anderes, was in dem ganzen Ablauf von Bitten, Betteln und Empfangen schnell verloren geht. Das ist die allgemeine Menschenwürde aller Beteiligten, auf die schon Kant anspielte. 

Sprin	Wer von Ort zu Ort reist und von Haustür zu Haustür geht, hat einen Schatz an Lebenserfahrungen gesammelt, der vielen anderen Menschen fremd ist. 

Autor	Viele Fremde, die bei mir klingeln, sehen mir scheinbar im Gesicht schon an, ob ich heute Geld geben werde oder etwas zu essen. Manche wissen auch genau, wie sie mich rumkriegen. Da ist der junge Mann vom Circus, der Geld für die Tiere zum Überwintern sammelt. Er weiß, bei mir bekommt er 50 Euro, aber nur einmal im Jahr. Das habe ich mit ihm ausgemacht. Im Dezember kommt er, sagt, er braucht ´s für ’s nächste Jahr. Er kriegt die 50 Euro. Im Januar steht er wieder auf der Matte und sagt, in diesem Jahr habe er noch nichts bekommen. Er kriegt die 50 Euro. Nanu, denke ich, als er gerade gegangen ist, er war doch schon vor einem Monat da?

	Weitere Erlebnisse: bedrückend, ein Mann Ende 40 mit Kehlkopfkrebs. Schon lange Rentner. Unzählige Operationen und Behandlungen. Er spricht nicht. Er krächzt nur noch. Er braucht Reisegeld für eine Fahrt nach Münster zur Behandlung. Wie lange er noch leben wird? Er erzählt mir jedes Mal seine lange Krankengeschichte, und dass seine Mutter ihn schon aufgegeben hat. Die unausgesprochene Frage an mich: Werde ich denn zu ihm halten?

	Oder da kommt ein anderer, arbeitslos und auf der Durchreise. Er möchte das Beet und den Hof sauber machen vor dem Haus. Für fünf Euro. Er macht es sauber, richtig Klasse. Ich gebe ihm sogar das Doppelte. Er strahlt mich an. So frei heraus können sich sonst nur noch Kinder freuen.

	Eine andere Szene. Schon so lange her aber trotzdem nicht vergessen. Es war Anfang der 90er Jahre, kurz nach der Grenzöffnung, als noch viele an der Pfarrhaustür klingelten, weil ihnen der Kraftstoff ausgegangen war oder weil sie etwas zum Essen brauchten: 

	Zwei junge Männer bitten abends um ein Spiegelei und Brot. Sie werden hereingeholt und setzen sich mit uns in die Küche an den Tisch. Beide stammen aus der Tschechoslowakei, sind arbeitslos geworden. Einer von beiden erzählt, er sei früher Hauskoch bei Václav Havel gewesen. Meine Frau schlägt die Spiegeleier in die Pfanne, ich decke den Tisch. Die beiden Tschechen erzählen fast zwei Stunden lang vom Leben in der Tschechoslowakei, von der neuen Welt, die sie erkunden wollen. Die Spiegeleier sind inzwischen kalt. Angerührt haben sie sie nicht als sie sich wieder auf den Weg machen. Schade, dass ich sie nie wieder gesehen habe. Ich hätte zu gerne gewusst, wie es ihnen später ergangen ist.

	Ich kann mir das kaum ausmalen, wie das für mich wäre zu leben ohne festen Wohnsitz. Familie, Haus und Arbeit zu verlieren wäre ein Albtraum. Aber diese Menschen leben meinen Albtraum, und sie zeigen damit, auch das geht. Inmitten allen Scheiterns haben sie gelernt, noch zu überleben. Und darin besteht vielleicht ihre besondere Würde.

Neben der Würde der Bittenden geht es aber auch um Würde der Gebenden, die nicht bedrängt oder betrogen werden möchten, die in ihrer Entscheidung, etwas zu geben, auch frei sein möchten und frei sein sollen!

Für beide aber gilt, was Dostojewski in seinen Roman ”Erniedrigte und Beleidigte” geschrieben hat, der vom Leben des kleinen Waisenkindes Nelly in den Armenvierteln von St. Petersburg erzählt. Nelly lebt vom Betteln genauso wie ihre Mutter, und sie gibt wieder, was ihr die Mutter gelehrt hat:

Spr.	”Es ist keine Sünde, arm zu sein, aber es ist eine Sünde, die Armen zu schänden und zu verachten.”
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