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Seit März 2013 hat die katholische Kirche 
einen neuen Papst: Franziskus. Er wird auch 
„Papst der Armen“ genannt, ist der erste 
Papst aus Südamerika, wohnt nicht im päpst-
lichen Palast und hat sich schon allein auf-
grund seiner Zugehörigkeit zum Jesuiten-
Orden zu einem bescheidenen Lebensstil 
verpflichtet. Seine Namenswahl in Gedenken 
an Franz von Assisi, für den ein Leben in 
Armut anzustrebendes Lebensideal war, setzt 
ein weiteres eindeutiges Zeichen. In seinem 
apostolischen Brief „Evangelii Gaudium“ (EG) 
will Papst Franziskus der katholischen Kirche 
Wege für die kommenden Jahre aufzeigen 
und widmet dabei einen Teil des Schreibens 
der sozialen Eingliederung der Armen und 
dem Kampf gegen die Ursachen der Armut. 
Im Folgenden soll diskutiert werden, inwiefern 
das Armutsverständnis des Papstes und das 
der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit (int. EZ) zusammenpassen bzw. sich 
unterscheiden. 

Armutsdefinition des Papstes und der EZ 

Weder die int. EZ noch der Vatikan haben 
bisher eine eindeutige Armutsdefinition fest-
gelegt. In beiden Bereichen scheint sich 
jedoch über die letzten Jahre zunehmend ein 
multidimensionales Armutsverständnis durch-
zusetzen, bei dem es sowohl um materielle 
Entbehrungen (Ernährung, Kleidung, Unter-
kunft) als auch um den Zugang zu Basis-
dienstleistungen wie Grundbildung und Ge-
sundheitsdienste sowie um kulturelle, soziale 
und politische Bedürfnisse geht. Während in 
der int. EZ jedoch oft versucht wird, die Ar-
mutssituation in einem Land (z.B. durch nati-
onale / internationale Armutslinien oder mul-
tidimensionale Indikatoren) konkret zu be-
schreiben und zu quantifizieren, geht es 
Franziskus nicht vorrangig um die Definition 
anhand von quantifizierbaren sozio-
ökonomischen Kriterien, sondern um die 

Eingliederung derjenigen, „welche die Gesell-
schaft aussondert und wegwirft“ (EG 195).  

Papst benennt konkrete Armutsursachen… 

In der int. EZ stehen viele Erklärungsansätze 
für Armut nebeneinander, angefangen von 
natürlichen Begebenheiten (Rohstoffe, Bin-
nenlage) über kulturelle Faktoren (z.B. protes-
tantische Ethik) bis hin zu politischen Ansät-
zen (Kolonialisation, Welthandelssystem, 
Kleptokratien). Papst Franziskus benennt 
Armutsursachen hingegen sehr viel konkreter. 
Für ihn stehen „die absolute Autonomie der 
Märkte und der Finanzspekulation [...] und die 
strukturellen Ursachen der Ungleichverteilung 
der Einkünfte“ (EG 202) im Zentrum der Ursa-
chen. In starkem Gegensatz zu seinen beiden 
Vorgängern, Johannes Paul II. und Benedikt 
XVI., sympathisiert er offen mit den Doktrinen 
der Befreiungstheologie, welche sich als 
Interessenvertreter der Armen versteht und 
eine gerechtere Gesellschafts- oder Wirt-
schaftsordnung anstrebt.  

…hält sich mit Vorschlägen zur Armutsbe-
kämpfung jedoch eher zurück 

Während Franziskus hinsichtlich der Ursa-
chen der Armut also sehr konkret wird, bleibt 
er bei der Ableitung von Maßnahmen zu 
deren Bekämpfung eher vage: Zwar schreibt 
er, dass Hilfsprojekte nur „als provisorische 
Maßnahmen angesehen werden“ (EG 202) 
sollten und fordert ähnlich wie die int. EZ eine 
Bekämpfung der strukturellen Armutsursa-
chen. Er wolle sich jedoch eine „Interpretation 
der sozialen Wirklichkeit“ (EG 184) nicht 
anmaßen und keine konkreten entwicklungs-
politischen Handlungsempfehlungen abge-
ben. Ihm gehe es bei der Unterstützung und 
Eingliederung der Armen in erster Linie um 
eine pastorale, also seelsorgerische Unter-
stützung in Form einer „außerordentlichen 
und vorrangigen religiösen Zuwendung“ (EG 

200). Die int. EZ listet hingegen ein breites 
Spektrum konkreter Maßnahmen zur Armuts-
bekämpfung auf, vom Abbau entwicklungs-
hemmender Rahmenbedingungen („Good 
Governance“), über den Ausbau der sozialen 
und wirtschaftlichen Infrastruktur, der instituti-
onellen Stärkung (Capacity Development) bis 
hin zu konkreten Hilfen für die Armen (Nah-
rungsmittelhilfe, Cash Transfers etc.). 

Résumé: Von der Koexistenz zur Koopera-
tion? 

Ein Vergleich der Armutsbegriffe und Armuts-
bekämpfungsstrategien zwischen Papst Fran-
ziskus und der int. EZ ist nicht ganz einfach. 
Letztere beschäftigt sich seit mehr als 50 
Jahren intensiv mit armutsrelevanten Fragen. 
Die Positionen sind deshalb konzeptionell 
sehr detailliert ausgearbeitet und dokumen-
tiert, was bei der Position von Franziskus 
noch nicht der Fall ist. Die „internationale EZ“ 
ist außerdem keine feststehende Institution, 
sondern ein Sammelsurium unterschiedlicher 
(auch kirchlicher) Meinungen, aus denen sich 
allenfalls so etwas wie eine Mehrheitsmei-
nung ableiten lässt.  

Trotz dieser Einschränkungen lässt sich aus 
der Analyse deutlich ablesen, dass Franzis-
kus die Perspektive der Armen stärker in den 
Mittelpunkt seiner Vision von Kirche stellt als 
seine Vorgänger und dass das Armutsver-
ständnis von Franziskus und das der int. EZ 
sehr nahe beieinander liegen. Wenn es ihm 
gelingt, durch diese Vision auch in den kirchli-
chen Hilfswerken und Gemeinden vor Ort 
neue Akzente zu setzen, könnte dies durch-
aus neue Spielräume für eine vertiefte Zu-
sammenarbeit zwischen Kirchen und öffentli-
chen EZ-Institutionen eröffnen: Von der ar-
beitsteiligen Koexistenz zu einer synergeti-
schen Kooperation (wie sie punktuell auch in 
der Vergangenheit schon erfolgreich erprobt 
wurde). Dabei können die Kirchen ihre Prä-
senz vor Ort und ihren direkten Zugang zur 
(armen) Zielgruppe einbringen, während die 
öffentliche EZ ihren Zugang zu den politi-
schen Entscheidungsträgern (Politikdialog) 
und das Potenzial zur Umsetzung auch grö-
ßerer Investitionen in die soziale und wirt-
schaftliche Basisinfrastruktur einbringen kann. 
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