
Herzlich willkommen zum Stationenweg! 
Liebe Besucherinnen und Besucher,  

liebe Mitgehende auf diesem Stationenweg, 

herzliche Grüße an die, die zufällig an dieser 

Station vorbeigekommen sind! 

 

Seit Jahrzehnten rufen Caritas und 

Kirchengemeinden in der letzten 

Septemberwoche zu Spenden auf für die 

Caritas-Sammlung. Die Spenden helfen im 

ganzen Land Baden Menschen, die 

Unterstützung brauchen, in Not sind und eine 

Perspektive brauchen.  

Mit diesem Stationenweg laden wir Sie ein, ein 

paar Schritte zu gehen und die Gedanken 

mitzunehmen, dem Thema Not, Armut, 

Sammlung nachzuspüren.  

 

Sie finden Texte, Bilder und hinter den QR-

Codes Musik, die Ihnen auf diesem Weg 

Begleitung und Impuls sein wollen.  

 

 



Franz von Assisi und die Armut  

 

Franziskus, der wohlhabende Bürgersohn aus Assisi, möchte in den Fußspuren Jesu gehen, der 
sich arm für die Menschen machte und Mensch wurde. Diese freiwillige Armut ist für Franziskus 
keine Haltung von Verzicht und Opfer. Vielmehr macht sie ihn „reich an Tugenden“ und ist eine 
Quelle der Freude.  

Die Armut und das Elend 
der Menschen hat 
Franziskus dagegen als 
Übel angesehen.  
 
Immer hat er – im 
wahrsten Sinn des 
Wortes – „sein letztes 
Hemd“ und einzigen 
persönlichen Besitz noch 
Ärmeren geschenkt. Es 
sind diese zwei Aspekten 
der Armut – als geistliche 
Haltung des einzelnen 
Menschen und gelebte 
Solidarität mit den Armen 
– die uns als Christen 
bewegen. 
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Was ist Armut für mich?  

 

Wo nehme ich Armut wahr?  

- arm an Möglichkeiten 

- arm an Mitmachen-dürfen 

- nicht die coole Hose, immer Bus statt Auto 

- nicht in Musikschule, Sportverein, Breakdance 

- nicht ins Fitnessstudio, Urlaub, Restaurant 

- nicht mit den anderen Senioren ins Café und zur Kur 

 

Wie fühle ich mich dabei? 

- die sollen sich einfach mal anstrengen 

- falsche Entscheidungen getroffen –  

so ist das nun mal im Leben 

- winzige Wohnung, aber immer das neueste Handy –  

was soll das denn? 

- traurig 

- hilflos 
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Was will ich beitragen zu der Welt, wie ich sie mir wünsche?  

Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater 

gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch 

bestimmt ist! (…) 

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig 

gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben 

wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? 39 Und wann 

haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der 

König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 

habt, das habt ihr mir getan. 

(Matthäusevangelium 25, 35. 37ff) 
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Sei Du das Neue, das du in der 

Welt zu sehen wünschst.  
Mahatma Ghandi 



Wie gehe ich durchs Leben?  

 

Wenn du vernünftig bist,  
erweise dich als Schale und nicht als Kanal,  
der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt,  
während jene wartet, bis sie erfüllt ist.  
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter... 

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch freigiebiger 
zu sein als Gott.  
Die Schale ahmt die Quelle nach.  
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See.  
Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als 
die Quelle... 

Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst.  
Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du 
dann gut?  
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle,  
wenn nicht, schone dich. 

Bernhard von Clairvaux (1090-1153)  

Ubi caritas et amor 

Wo die Liebe ist, da ist Gott selbst  

Hören Sie hier! 
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Uns Christen bleibt, die Bitten, Wünsche und Unvollendetheiten  

dieser Welt vor Gott zu tragen. Hier stehen exemplarisch einige Bitten. Fügen Sie Ihre hinzu. 
 

Gott des Lebens,  

du hast alle Menschen nach deinem Bild erschaffen.  

Das macht ihre Würde aus, die ihnen niemand nehmen kann.  

Dir vertrauen wir unsere Bitten an: 

• Für alle Menschen, die die Pandemie schwer erschüttert hat. Sei es medizinisch, sozial, finanziell, 

emotional – steh ihnen bei.  
 

• Für die Menschen, in deren Leben der Beziehungsfaden in der Partnerschaft oder zur Herkunftsfamilie 

gerissen ist: Schenke ihnen Kraft zum neuen Anfang und Halt bei Menschen, die mitgehen und 

mittragen.  

 

 

 

 
 

• Für die Menschen, die sich für andere engagieren - jung für alt und alt für jung: Schenke ihnen allen 

Kraft und Ausdauer in dem Bewusstsein füreinander verantwortlich zu sein.  
 

• Für die Menschen, die als Flüchtlinge und Asylbewerber hierher zu uns kommen. Ihre Sehnsucht nach 

Schutz und einem guten Leben ist groß: Stärke die Bereitschaft bei vielen Menschen, ihre Herzen und 

Türen zu öffnen.  
 

• Für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Stärke sie in ihren Bemühungen, die 

Anforderungen und Lasten zwischen den Generationen gerecht und fair zu verteilen.  
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