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„Kaum ein Thema ruft so große 
Emotionen hervor wie die Frage 
nach sozialer Gerechtigkeit.“

s ist unglaublich, dass es kein Aufsehen er-
regt, wenn ein alter Mann, der gezwungen 
ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während 

eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen 
macht“, schreibt Papst Franziskus in seinem ersten 
Apostolischen Schreiben „Evangelii gaudium“ (Freude 
des Evangeliums) im November 2013. Zügellose Gier, 
stete Profitmaximierung, Konkurrenzdenken und das 
Prinzip des Stärkeren sind Teil „einer Wirtschaft der 
Ausschließung [des Menschen] und der Disparität der 
Einkommen (…). Diese Wirtschaft tötet.“1   

Kaum ein Thema ruft so große Emotionen hervor 
wie die Frage nach sozialer Gerechtigkeit – auch in 
Deutschland. Wen verwundert es da, dass viele Par-
teien direkt oder indirekt mit der Frage nach mehr 
Gerechtigkeit in den Wahlkampf 2017 eingestiegen 
sind. Verschiedene Studien belegen, dass die Schere 
zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander-
geht. Die soziale Ungleichheit nimmt zu und betrifft 
weite Teile des Lebens: Bildungschancen, Gesund-
heitswesen, Einkommen und Arbeit, Renten … Ohne 
ein gemeinschaftliches Denken lässt sich dieser Ent-
wicklung nicht entgegenwirken, denn „wenn wir mehr 
soziale Gerechtigkeit brauchen, brauchen wir ein Be-
wusstsein dafür, dass wir aufeinander angewiesen 
sind“2, sagt Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin 
a. D., in einem Interview mit Tagesspiegel Causa. Von 
Gerechtigkeit kann demnach nur dann die Rede sein, 
wenn jeder Mensch Anspruch auf gleiche Behandlung, 
gleiche Wertigkeit und die gleiche Verteilung der Res-
sourcen hat.

Dabei ist die soziale Frage längst ein Thema, das 
von weltweiter Bedeutung ist. Ein Bericht der Hilfs-
organisation Oxfam  aus dem Jahr 2014 verdeutlicht 
dies, denn ca. 1 Prozent der Weltbevölkerung hat eben-
so viel Vermögen wie die restlichen 99 Prozent. Kann 
hier noch von Gerechtigkeit die Rede sein? Die Folgen 
der Globalisierung dürfen nicht zu einer Gleichgül-
tigkeit hinsichtlich der ausbeuterischen Verhältnisse 
führen, indem jene Ungerechtigkeiten, die außer-
halb unseres Blickfelds liegen, von denen wir jedoch 
Kenntnis besitzen, stillschweigend verdrängt oder 
tabuisiert werden. Weltweit leben laut der interna-
tionalen Menschenrechtsorganisation International 
Justice Mission4 rund 40 Mio. Menschen in Sklaverei. 
Jede vierte betroffene Person ist noch ein Kind. Noch 
nie lebten so viele Menschen in grausamen und aus-
beuterischen Verhältnissen wie heute. Wie kann das 
sein? Lässt uns das Schicksal dieser Menschen ein-
fach kalt? Wollen wir es nicht sehen? Oder ist dies der 
Preis, den wir für eine globalisierte Gesellschaft zu 
zahlen bereit sind? 

„Es liegt nun einmal zutage, dass geholfen wer-
den muss, und zwar, dass baldige ernste Hilfe nottut, 
weil Unzählige ein wahrhaft gedrücktes und unwür-
diges Dasein führen.“5 Papst Franziskus hat die so-
ziale Frage, die Papst Leo XIII. mit „Rerum novarum“ 
als dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozia-
lismus entfaltete, in ein globales Blickfeld gerückt 
und eine eindeutige Perspektive eingenommen, und 
zwar die der Armen und Schwachen unserer Gesell-
schaft. Unter diesen Vorzeichen erlebt die katholische  
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Soziallehre neuen Aufwind, muss sie doch in einer glo-
balisierten Welt nachdrücklicher denn je eingefordert 
werden. Deshalb „lasst uns unsere Zeit so gestalten, 
dass man sich an sie erinnern wird als eine Zeit, in der 
eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, als eine 
Zeit, in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf 
den Weg gebracht wurde, als eine Zeit, in der das Stre-
ben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb be-
kam, und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens.“ 6 

Für ein humanes und friedvolles Leben ist Gerech-
tigkeit eine notwendige Voraussetzung. Doch das Le-
ben ist oftmals vom Nützlichkeitsdenken, dem per-
sönlichen Vorteil und von Bequemlichkeit geprägt 
und nicht selten geht dies direkt oder indirekt zu Las-
ten anderer Menschen. Dabei ist der Mensch nicht 
nur für sein eigenes, sondern auch für fremdes Leben 
verantwortlich. Die Frage nach globaler Gerechtigkeit 
und Frieden soll die Schüler ermutigen, ihrem Gewis-
sen zu folgen und ihre persönlichen Vorstellungen 
einer menschenwürdigen und lebenswerten Welt zu 
verfolgen, anstatt mit Egoismus und Gleichgültigkeit 
auf die herrschenden Ungerechtigkeiten zu reagieren. 

Der Religionsunterricht hat dabei die Aufgabe, die 
Mitverantwortung der Christen bei der Gestaltung 
einer gerechten Welt zur Sprache zu bringen. Die per-
sönliche Verantwortung als wesentliches Element der 
christlichen Nächstenliebe verlangt danach, aktiv zu 
handeln. Dabei kann die Auseinandersetzung mit den 
Sozialprinzipien der Katholischen Soziallehre ein dif-
ferenziertes Bild der Grundfunktion „Diakonia“ aufzei-
gen und dazu beitragen, die soziale Fragestellung in 
ihrer Relevanz für das eigene Handeln zu beurteilen. 

1. Stunde: Gerechtigkeit – ein vielschichtiger Begriff 
(M1)
Für den Einstieg in das Thema „Streben nach Gerech-
tigkeit in einer globalisierten Welt“ dienen verschie-
dene Zitate (M1) berühmter Persönlichkeiten zum 
Begriff „Gerechtigkeit“. Die Zitate werden in ausrei-
chender Anzahl kopiert und im Klassenraum aus-
gelegt. Hierzu bietet es sich an, die Tische in einer 
U-Form anzuordnen, sodass die Schüler von beiden 
Seiten an den Tischen entlanggehen und die Zitate 
in Ruhe lesen können. Jeder Schüler wählt sich nun 
ein Zitat (ggf. auch mehrere Zitate) aus, das besonders 
ansprechend für ihn ist, die eigene Meinung wider-
spiegelt oder dieser vollkommen widerspricht. Die 
Zitatauswahl von M1 kann natürlich ergänzt werden, 
sofern eine größere Vielfalt gewünscht ist. Bevor nun 
im Plenum ein Austausch über die Zitate stattfindet, 
begründen die Jugendlichen schriftlich, warum sie 
das ausgewählte Zitat ablehnen oder der Aussage zu-

stimmen. Abschließend sollen die Schüler den Begriff 
„Gerechtigkeit“ mit eigenen Worten erklären. Hierzu 
können die Ergebnisse aus dem Unterrichtsgespräch 
sowie den Notizen der Schüler genutzt werden.   

2. bis 3. Stunde: Von den Arbeitern im Weinberg (M2-
M2.2)
Die Gleichniserzählung von den Arbeitern im Wein-
berg ist eine Parabel, die das Wechselverhältnis von 
Gerechtigkeit und Güte in den Mittelpunkt rückt. 
Inhaltlich gliedert sich die Handlung in drei Erzäh-
labschnitte: 1. Tat/Situation (Anwerben und Einstel-
len der Arbeiter; Mt 20,1-7), 2. Krise (Auszahlung des 
Lohns; Mt 20,8-10) und 3. Lösung (Schlussdialog; Mt 
20,11-16).7 Die Handlung konzentriert sich auf die 
beiden Schauplätze am Marktplatz und im Weinberg. 
Zwei Gruppen von Arbeitern, die unterschiedlich lan-
ge im Weinberg arbeiten, stehen dem Hausherrn und 
Weinbergsbesitzer gegenüber. 

Ein Weinbergbesitzer wirbt mehrmals am Tag zu 
unterschiedlichen Zeiten Tagelöhner für seinen Wein-
berg an. Bei dem Hausherrn handelt es sich vermut-
lich um den Besitzer eines mittelgroßen Betriebes in 
der Nähe einer Stadt. Solche Landgüter wurden zur 
Zeit Jesu meist von Tagelöhnern bewirtschaftet, da 
diese im Vergleich zu Sklaven günstiger waren. Der 
vereinbarte Lohn von einem Denar war der übliche 
Tageslohn und sicherte die Existenz der Tagelöhner 
und ihrer Familien. Solche Arbeiter waren arme Men-
schen und lebten meist am Existenzminimum, wes-
halb sie auf regelmäßige, möglichst tägliche Arbeit 
angewiesen waren, wenn sie ihre Familien ernähren 
wollten. Die Arbeit für den Lohn von einem Denar war 
also letztlich eine Frage des Überlebens. 

Eine eindeutige Lohnvereinbarung von einem Den-
ar wird lediglich bei den ersten Arbeitern des Tages 
getroffen (V.2), während die folgenden Arbeiter erhal-
ten, „was recht ist“ (V.3-5). Dies erweckt zunächst beim 
Leser die Erwartung, dass die später eingestellten Ta-
gelöhner einen geringeren Lohn erhalten, was durch 
die Stundenangaben „dritte“, „sechste“, „neunte“ und 
„elfte Stunde“ verstärkt wird. Wichtig ist die Aussa-
ge in V.6, denn hier wird geschildert, dass die letzten 
Arbeiter des Tages bislang keine Anstellung gefunden 
haben. Es handelt sich also um Tagelöhner, die arbei-
ten wollen, jedoch bislang nicht eingestellt wurden. 
Diese erhalten nun ebenfalls eine Arbeit im Weinberg.  

Die Handlung der Parabel läuft auf den abschlie-
ßenden Dialog zwischen den ersten Arbeitern und 
dem Weinbergbesitzer hinaus. Dieser Schlussdialog 
kommt auch erst zustande, weil die zuletzt einge-
stellten Arbeiter auf Anweisung des Hausherrn zuerst 

»Ohne Nachhaltigkeit kann 
auch nicht von Solidarität und 

Gemeinwohl die Rede sein.«

ihren Lohn erhalten und die Ganztagsarbeiter mit-
erleben, wie die letzten Tagelöhner trotz geringerer 
Arbeitsleistung denselben Lohn von einem Denar er-
halten. Somit wird der Konflikt zwischen dem Wein-
bergbesitzer und den Ganztagsarbeitern, die an die 
Gerechtigkeit des Hausherrn appellieren, erst ermög-
licht. Die gesamte Erzählung ist auf diesen Konflikt 
hin konstruiert und bezieht den Leser direkt ein, in-
dem der Hausherr mit einer Frage auf die Beschwerde 
reagiert: „Bist du nicht um einen Denar mit mir über-
eingekommen? (…) Oder blickt dein Auge böse, weil 
ich gütig bin?“ (V.13/15). Der Hausherr hat gezahlt, 
was er mit den Arbeitern vereinbart hat, und zeigt 
sich gegenüber den zuletzt gekommenen Tagelöhnern 
gütig. Die Handlung des Weinbergbesitzers ist die 
eines großmütigen Menschen, der die Not der Armen 
erkennt, „weil ich gütig 
bin“ (V.15). Güte und Ge-
rechtigkeit stehen nicht 
in Konkurrenz zueinander, 
denn am Ende umgreift 
„die Güte die Gerechtig-
keit, ohne dass die Gerech-
tigkeit aufgehoben wird. 
Die Parabel auf weniger Lohn für weniger Arbeit oder 
gleicher Lohn für alle, egal wie viel sie arbeiten, zu 
reduzieren, würde dieses Wechselverhältnis von Ge-
rechtigkeit und Güte missachten.“8 Am Ende erhält 
jeder Arbeiter, was er zum Leben benötigt. 

Auch bei Jugendlichen stellt sich in unterschied-
lichen Lebenszusammenhängen die Frage nach der 
Gerechtigkeit. Das Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg kann als Beispiel dienen, um die außerge-
wöhnliche Güte des Weinbergbesitzers als Beispiel 
für das Handeln Gottes zu interpretieren und auf-
zuzeigen, dass Güte und Gerechtigkeit nicht in Kon-
kurrenz zueinander stehen. Für das Verständnis ist 
es jedoch unablässig, den sozialgeschichtlichen Hin-
tergrund und die ökonomischen Bedingungen zur 
Zeit Jesu zu kennen. Erst, wenn die prekäre Situati-
on der Tagelöhner bewusst ist, kann das Handeln des 
Weinbergbesitzers verstanden werden. Diese Infor-
mationen erhalten die Schüler zu Beginn von M2 und 
sollten vor der Lektüre des Gleichnisses im Plenum 
nochmals besprochen werden. Zudem erhalten die 
Jugendlichen eingangs nur die ersten beiden Erzähl- 
abschnitte, die Ausgangssituation und die Krise, der 
Parabel. Mithilfe der Hintergrundinformationen und 
der Erzählung bis V.11 sollen die Schüler die Sprech-
blasen der Rembrandt-Skizze M2.1 ausfüllen und 
auf diese Weise die Parabel zu Ende schreiben. Rem-
brandt zeigt in seiner Zeichnung, wie der Hausherr 

an einem Tisch sitzt und den Lohn auszahlt. Zwei 
Personen, welche die Ganztagsarbeiter darstellen, 
stehen ihm direkt gegenüber. Ihre Gestik und Mimik 
verdeutlicht die Unzufriedenheit hinsichtlich der ge-
leisteten Arbeit und des gezahlten Lohns. Im rechten 
Bildteil steht eine weitere Gruppe von Tagelöhnern, 
welche die zuletzt Gekommenen darstellen, die beina-
he verwundert auf den gezahlten Lohn in ihren Hän-
den schauen. Was werden die verschiedenen Personen 
äußern? Was wird der Weinbergbesitzer den ersten 
Tagelöhnern sagen/antworten? Wie reagieren die Ar-
beiter, die zuletzt gekommen sind? Der Schlussteil der 
Parabel M2.2 kann je nach Ausarbeitung der Sprech-
blasen als korrigierender Impuls eingesetzt werden, 
da sich die Diskussion über den weiteren Verlauf 
der Handlung vermutlich vorrangig am Gerechtig-

keitsgefühl der Ganztags-
arbeiter orientiert. Des 
Weiteren sollte der Blick 
auf die Reich-Gottes-Vor-
stellung gerichtet werden. 
Die metaphorische Bedeu-
tung der Parabel legt nahe, 
dass der Weinbergbesitzer 

stellvertretend für Gott steht und die Tagelöhner die 
Menschen darstellen. So großmütig und gütig handelt 
Gott oder um es mit den Worten des Hausherrn zu for-
mulieren: „weil ich gütig bin“ (V.15). Denn „wo gegen 
die Erwartung Menschen (…) das bekommen, was sie 
brauchen, da ist ein gütiger Herr am Werke. Da ist ein 
Stück Gottesreich bereits greifbare Realität.“9

 
4. Stunde: Quarks & Co – Soziale Gerechtigkeit (M3)
Die soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, das in vielen 
politischen Debatten eine zentrale Rolle spielt. Doch 
was genau versteht man unter sozialer Gerechtigkeit? 
Letztlich kreist die Frage nach sozialer Gerechtigkeit 
immer um die Frage nach Gleichheit. Dabei zeigt be-
reits die Parabel von den Arbeitern im Weinberg, dass 
Gerechtigkeit nicht die Gleichheit aller zum Ziel haben 
kann. Andererseits verdeutlicht die Realität, dass dort, 
wo eine „relative“ Gleichheit und Gerechtigkeit bestehen 
müsste, oftmals Menschen aus armen Verhältnissen 
nur geringe Aufstiegschancen erhalten. Ranga Yo-
geshwar widmete diesem Thema unter dem Titel „Bist 
Du reich genug? Wie Geld unser Leben bestimmt“10 im 
Wissenschaftsmagazin Quarks & Co seine Aufmerk-
samkeit. Die 45-minütige Sendung wurde erstmals am 
12.04.2011 im WDR ausgestrahlt und befasst sich mit 
den Themenbereichen: Wer ist arm und wer ist reich? 
Parallelwelten, Armut macht krank. Wie leben Arme 
und Reiche? Über das Videoportal youtube11 ist die 
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Seite 51 und hier: Kai Löffelbein: „Ctrl-X, a to-
pography of e-waste“ aus der Kunstausstellung 
„LebensWertArbeit“ zum Spannungsfeld von 
Arbeitsleben und Menschenwürde / Museum am 
Dom Trier. Noch bis 21. Oktober 2018. Abdruck 
mit freundlicher Genehmigung des Museums am 
Dom Trier.

Unser Müll ist die traurige Lebensgrundlage für 
viele Menschen in Ghana, die davon leben den 
Elektroschrott von Hand zu trennen. Dabei werden 
die darin enthaltenen Edelmetalle über offenen 
Feuern herausgeschmolzen. Eine Katastrophe für 
die Gesundheit der dort lebenden Menschen und 
die Natur.



Sendung abrufbar. Die Schüler erhalten zu 
den Themenbereichen der Sendung verschie-
dene Fragen (M3), die sie während des Films 
stichpunktartig beantworten. Die Sende-
ausgabe von Quarks & Co bietet bei der an-
schließenden Besprechung vielfältige Mög-
lichkeiten, um vereinzelte Inhalte nochmals 
eingehender zu thematisieren. Vor allem die 
soziale Spaltung der Gesellschaft und die 
oftmals daraus resultierende Chancenun-
gleichheit hinsichtlich der schulischen und 
beruflichen Entwicklung eröffnen ein breites 
Diskussionsfeld für die Jugendlichen. Und 
so stellt sich am Ende die Frage, ob tat-
sächlich jeder seines Glückes Schmied ist.

5. Stunde: Gottebenbildlichkeit (M4-M5.1)
Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch 
Gott werde. So formulierte es Irenäus von 
Lyon im 2. Jahrhundert. In der Schöpfung 
nimmt das Wirken Gottes seinen Anfang und 
stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Der 
Mensch ist ein „Jemand“, eine „Person“, wie 
auch von Gott als „Person“ gesprochen wird. 
Gott schuf den Menschen als „Abbild Gottes“ 
(Gen 1,27)  und Gott hat ihn als Mann und 
Frau geschaffen (Gen 1,27; 2,22). Der Mensch 
kann nicht alleine leben, er ist auf die Ge-
meinschaft angewiesen. Seine Individualität 
drückt seine Einmaligkeit und seine Beson-
derheit aus, die er in der Gemeinschaft – un-
abhängig von Rasse, Geschlecht und Fähig-
keit – entfaltet. Zudem ist der Mensch als 
einziges Geschöpf dazu in der Lage, „seinen 
Schöpfer zu erkennen und zu lieben“ (Gaudi-
um et spes 12,3). Christ sein heißt, „Christus 
[und somit Gott] als Bild in sich aus[zu]prä-
gen, heißt, das Heil der Menschwerdung zu 
erkennen, um sich in der Nachfolge Jesu in 
dieses Bild hinein umformen zu lassen. Da-
rin gewinnt der Mensch in Christus die neue 
Weise der Gottebenbildlichkeit.“12 

Im Alltag zeigt sich auf vielfältige Wei-
se, wie sich das Bild Gottes im Menschen 
ausprägt: eine freundliche Umarmung von 
Freunden, ein Kinderlachen im Spiel, die Ge-
borgenheit der Familie, der Zusammenhalt 
im Alter … Um die Individualität und Ein-
zigartigkeit des Menschen als Abbild Gottes 
und sein Bedürfnis nach Gemeinschaft zu 
thematisieren, dient die Folie M4. Die Bild-
auswahl kann natürlich ergänzt und/oder 

ausgetauscht werden. Der Mensch hat, da 
Gott ihn als sein Abbild schuf, gegenüber 
seinen Mitgeschöpfen eine Sonderstellung, 
die anhand des Schöpfungsberichts (M5) in 
den Fokus rückt. Ein „Abbild“ zu sein, hebt 
die Ähnlichkeit hervor und unterstreicht die 
Nähe des Menschen zu Gott. In jedem Men-
schen wird Gott sichtbar. Zur Sonderstel-
lung des Menschen gehört auch, dass er für 
die Erde und für alles Leben Verantwortung 
trägt und achtsam mit der Schöpfung um-
gehen soll. Trotzdem unterliegt der Mensch 
vielfältigen Einflüssen und als „Person“ be-
sitzt der Mensch einen freien Willen und 
Verstand. Dies bedeutet aber auch, dass er 
sich für oder gegen die Liebe und somit für 
oder gegen Gott entscheiden kann. Zuletzt 
richtet sich der Blick auf die Jugendlichen 
selbst. Was bedeutet es für mich persönlich, 
ein Abbild Gottes zu sein? Wo entdecke ich 
Gott in und an mir? Verändert sich dadurch 
der Umgang mit meinen Mitmenschen? Auf 
dem Arbeitsblatt M5.1 notieren die Schüler 
hierzu ihre Gedanken. In der abschließenden 
Besprechung sollte darauf geachtet werden, 
dass es zum Menschsein dazugehört, nicht 
perfekt sein zu müssen. Jeder Mensch be-
sitzt einzigartige Fähigkeiten und Bega-
bungen, hat Stärken und Schwächen und ist 
in seiner Würde unantastbar.

6. bis 8. Stunde: Rerum novarum (M6-M7)
Im Jahr 2016 feierte die Enzyklika „Re-
rum novarum“ (Über die neuen Dinge) ihr 
125-jähriges Jubiläum. Kardinal Vincen-
zo Gioacchino Pecci war im Jahr 1878 zum 
Nachfolger von Papst Pius IX.  gewählt wor-
den und trug fortan den Namen Leo XIII. Mit 
seinem päpstlichen Rundschreiben, das vor 
dem Hintergrund der Industriellen Revolu-
tion des 19. Jahrhunderts verfasst wurde, 
setzte Papst Leo XIII. neue Maßstäbe in der 
katholischen Soziallehre. Dabei konnte Leo 
auf die Vorarbeit des deutschen Bischofs 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler aufbauen. 
Bischof Ketteler hatte bereits beim ersten 
deutschen Katholikentag 1848 in Mainz und 
in verschiedenen Predigten auf die soziale 
Frage hingewiesen, indem er die zuneh-
mende Verelendung der arbeitenden Bevöl-
kerung durch die Industrielle Revolution 
thematisierte. 

Papst Leo XIII. befasst sich in der Enzyklika „Re-
rum novarum“ mit der sozialen Verwerfung des So-
zialismus, er prangert die menschenunwürdigen Ar-
beitsbedingungen der Arbeiterschaft, das wachsende 
Elend und die Verarmung des Industrieproletariats 
sowie die Verwahrlosung der Jugend an. Er fordert 
eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen sowie angemessene Löhne, betont die Bedeutung 
von Privateigentum als ein von Natur aus zustehen-
des Grundrecht des Menschen und fordert staatlichen 
Schutz für die Arbeitnehmer ein. Der „soziale Papst“, 

wie Leo XIII. auch genannt wird, strebte nicht die Re-
volution an. Mit „Rerum novarum“ reagierte er auf die 
industrielle Entwicklung und deren Folgen, indem er 
auf die moderne Welt mäßigend und mit Reformen 
einwirken wollte. 

Heute scheinen die Forderungen von Papst Leo, we-
nigstens in den westlichen Industrienationen, selbst-
verständlich zu sein: gerechte Löhne, Interessensver-
bände der Arbeitnehmer und staatliche Hilfen. Und 
dennoch hat die Mutter aller Enzykliken, „Rerum no-
varum“, nichts an Aktualität verloren. Die „soziale Ge-
rechtigkeit“ ist längst zu einem Kampfbegriff in der 
Politik geworden und die voranschreitende Globali-
sierung wirft die bereits gestellten Fragen der Sozi-
alenzyklika erneut auf. Die Schere zwischen Arm und 
Reich klafft zunehmend auseinander, Großkonzerne 
produzieren im Ausland zu Dumpinglöhnen und unter 
menschenfeindlichen Bedingungen, um den Konsum 
zu stillen. 

Die globale Entwicklung führt erschreckend vor 
Augen, wie aktuell und bedeutend die soziale Frage 
ist. Seit „Rerum novarum“ haben sich die Päpste im-
mer wieder der Soziallehre gewidmet und sie entspre-
chend den politischen und wirtschaftlichen Bedin-
gungen ihrer Zeit erweitert und ausgelegt. So befasste 
sich zuletzt Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika 
„Caritas in veritate“ (Die Liebe in Wahrheit) mit den 
Folgen der Globalisierung sowie der Finanz- und 
Wirtschaftkrise. 

Bevor die Schüler sich eingehender mit der Enzyk-
lika „Rerum novarum“ befassen, wird in einer vorbe-

reitenden Hausaufgabe (M6) geklärt, was man unter 
einer Enzyklika versteht. Mithilfe des Videolexikons 
der Internetseite „katholisch.de“ sollen die Jugend-
lichen mit eigenen Worten den Begriff „Enzyklika“ 
erklären. In einer weiteren Aufgabe (M6) werden an-
hand von angegebenen Internetseiten Informationen 
über das Leben von Papst Leo XIII. gesammelt. Na-
türlich können darüber hinaus auch weitere Websites 
von den Schülern genutzt werden.

Nach der Besprechung der Hausaufgabe befassen 
sich die Jugendlichen mit Textauszügen (M6.1-13) 
der Sozialenzyklika. Die Textauswahl beinhaltet die 
Themenbereiche: Klassenkampf, Irrlehre des Sozialis-
mus, Lebensunterhalt und Privateigentum, Pflichten 
von Arbeitgebern und -nehmern, Wohltätigkeit, staat-
licher Schutz der Arbeitnehmer, Staat als Vermittler, 
Sonntagsruhe, Arbeitszeit und -anforderungen, Kin-
der- und Frauenarbeit, gerechter Lohn sowie Arbeiter-
vereinigungen. Nicht alle Textauszüge müssen behan-
delt werden. Je nach Lerngruppengröße können alle 
oder nur vereinzelte Texte von M6.1-13 in arbeitsteili-
ger und/oder arbeitsgleicher Kleingruppenarbeit be-
handelt werden. Da die Auszüge jedoch unterschied-
liche Themen beinhalten, hat jeder Textauszug von 
„Rerum novarum“ einen eigenen Arbeitsauftrag (M7), 
der von den Schülern schriftlich beantwortet wird. 
Für die abschließende Besprechung der Textauszüge 
der Enzyklika bietet es sich an, dass die Kleingrup-
pen ihre Ergebnisse in einem Kurzvortrag im Plenum 
der gesamten Lerngruppe präsentieren. So können die 
verschiedenen Texte nochmals gemeinsam bespro-
chen und erörtert werden. 

9. bis 10. Stunde: Prinzipien der Katholischen Sozial-
lehre (M8.1-3)
„Quadragesimo anno“, im vierzigsten Jahr, lautet 
der Titel der Enzyklika von Papst Pius XI., die 1931 
die Lehren von Papst Leo XIII. aktualisierte und so-
mit direkt an das päpstliche Rundschreiben „Rerum 
novarum“ anknüpfte. Die deutschen Jesuiten Gustav 
Gundlach und Oswald von Nell-Breuning haben 
an der Vorbereitung der Sozial-Enzyklika „Quadra-
gesimo anno“ maßgeblich mitgewirkt. Oswald von 
Nell-Breuning gilt als Mitbegründer der Katholischen 
Soziallehre. Der katholische Theologe und Ökonom 
wurde am 8. März 1890 in Trier geborgen und trat 
1911 dem Jesuiten-Orden bei. Seine 1928 veröffent-
lichte Dissertation beschäftigte sich mit den „Grund-
zügen der Börsenmoral“. Im selben Jahr wurde er als 
Professor an die Philosophisch-Theologische Hoch-
schule St. Georgen berufen. Von 1936 bis 1945 erteilte 
ihm das NS-Regime ein Schreib- und Publikations-

»Religionsunterricht hat die 
Aufgabe, die Mitverantwortung 
der Christen bei der Gestaltung 
einer gerechten Welt zur Sprache 
zu bringen.«

PRAXIS PRAXIS
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verbot. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Oswald von 
Nell-Breuning Berater von Politik und Wirtschaft. Auf 
diese Weise nahm der Jesuit Einfluss auf die sozial- 
und wirtschaftspolitische Entwicklung, indem die 
Prinzipien der Katholischen Soziallehre, wie die Sub-
sidiarität, in der Wirtschaft und Politik einen Platz 
fanden und letztlich Karriere machten. 

Erstmals wird das Subsidiaritätsprinzip 1931 in 
der Enzyklika „Quadragesimo anno“ entfaltet. Hierin 
wird die Selbstverantwortung des Menschen betont. 
Was der Einzelne selbst bewerkstelligen kann, darf 
ihm die Gemeinschaft oder der Staat nicht abnehmen. 
Vielmehr soll der Mensch in seiner Selbstverantwor-
tung unterstützt werden: Hilfe zur Selbsthilfe. Heute 
ist der Begriff der Subsidiarität in Wirtschaftsver-
trägen und Staatstheorien weit verbreitet. Das Perso-
nalitätsprinzip begründet sich in der Gottebenbild-
lichkeit (Gen 1,26; 2,18ff.). Denn „nach dem obersten 
Grundsatz dieser Lehre muss der Mensch der Träger, 
Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Ein-
richtungen sein. Und zwar der Mensch, sofern er von 
Natur aus auf Mit-Sein angelegt und zugleich zu einer 
höheren Ordnung berufen ist, die die Natur übersteigt 
und diese zugleich überwindet“13, schreibt Papst Jo-
hannes XXIII. in seiner Enzyklika „Mater et magistra“ 
(Mutter und Lehrmeisterin), die zum 70-jährigen Ju-
biläum von „Rerum novarum“ erschien. Des Weiteren 
thematisiert der Papst die Frage des Gemeinwohls 
in globaler Hinsicht. Sowohl die Politik wie auch 
die Wirtschaft sind innerstaatlich und internatio-
nal für das gesamtmenschliche Gemeinwohl mitver-
antwortlich. Dies betont auch Papst Johannes Paul 
II. in seiner Enzyklika „Sollicitudo rei socialis“ (Die 
Sorge um das Soziale) und hebt die Notwendigkeit 
einer gelebten Solidarität hervor, die eine „feste und 
beständige Entschlossenheit [ist], weil wir alle für 
alle verantwortlich sind. (…) [Denn die] ‚Strukturen 
der Sünde’ überwindet man nur (…) mit der Bereit-
schaft, sich im Sinne des Evangeliums für den ande-
ren zu ‚verlieren’, anstatt ihn auszubeuten, und ihm 
zu ‚dienen’, anstatt ihn um des eigenen Vorteils wil-
len zu unterdrücken.“14 Wie stark die einzelnen Prin-
zipien der katholischen Soziallehre miteinander ver-
bunden sind, verdeutlich Papst Franziskus in seiner 
Umweltenzyklika „Laudato si“ (Gelobt seist du), die 
ebenfalls als Sozialenzyklika zu verstehen ist. „Das 
Gemeinwohl geht vom Respekt der menschlichen Per-
son als solcher aus mit grundlegenden und unveräu-
ßerlichen Rechten [Personalitätsprinzip] im Hinblick 
auf ihre ganzheitliche Entwicklung. Es verlangt auch 
das soziale Wohl [Solidaritätsprinzip] und die Ent-
faltung der verschiedenen intermediären Gruppen, 

indem es das Prinzip der Subsidiarität anwendet.“15 
Franziskus verdeutlicht, dass das Prinzip des Ge-
meinwohls auch zukünftige Generationen einschließt 
und deshalb ein verantwortungsvoller und nachhal-
tiger Umgang mit der Erde erforderlich ist. Ohne das 
Nachhaltigkeitsprinzip kann auch nicht von Solida-
rität und Gemeinwohl die Rede sein. „Wir reden hier 
nicht von einer optionalen Haltung, sondern von einer 
grundlegenden Frage der Gerechtigkeit, da die Erde, 
die wir empfangen haben, auch jenen gehört, die erst 
noch kommen“16, schreibt Papst Franziskus.

Zu den Prinzipien der Katholischen Soziallehre er-
halten die Schüler zunächst einen Informationstext 
(M8). Hierin werden die Begriffe „Personalität“, „So-
lidarität“, „Gemeinwohl“, „Subsidiarität“ und „Nach-
haltigkeit“ kurz erläutert. Jeder Begriff wird von den 
Jugendlichen mit eigenen Worten kurz erklärt. Hier-
zu können am Rand des Arbeitsblattes Notizen und 
Fragen festgehalten werden. Eine Zusammenfassung 
für die Lehrkraft findet sich in M8.1. Zur Festigung 
der Inhalte bietet sich die Kugellagermethode an. Da-
bei  werden die Schüler in fünf Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe erhält einen Begriff der Katholischen 
Soziallehre. Im Innenkreis befinden sich Schüler, wel-
che über die Begriffe „Personalität“, „Solidarität“ und 
„Gemeinwohl“ informieren, während der Außenkreis 
die Begriffe „Subsidiarität“ und „Nachhaltigkeit“ vor-
stellt und dazu Fragen beantwortet. Das Tafelbild 
M8.2 stellt abschließend den Zusammenhang der 
einzelnen Prinzipien der Soziallehre dar. Der Mensch 
ist ein Individuum, einzigartig und in seiner Freiheit 
und Würde unantastbar. Aber er ist auch auf die Ge-
meinschaft angewiesen. Der Einzelne steht gegenüber 
dieser Gemeinschaft in solidarischer Verantwortung, 
ebenso wie die Gemeinschaft subsidiär für den Ein-
zelnen eintritt. Auf diese Weise wird zum Gemeinwohl 
aktiv beigetragen. Gleichzeitig haben der einzelne 
Mensch und die Gemeinschaft als Ganze den Auftrag, 
nachhaltig und verantwortungsvoll mit der Schöp-
fung umzugehen. 

Im weiteren Verlauf richtet sich der Blick auf die 
Bergpredigt. Der Theologe Hans Küng stellte in sei-
nen Arbeiten bereits fest, dass allen Weltreligionen 
grundlegende Werte- und Moralvorstellungen ge-
meinsam sind. Die Bergpredigt enthält ein solches 
„Programm“ für ein Leben in der Nachfolge Jesu. Es 
ist ein Lebensprogramm, das die Beziehung zwischen 
Gott und Mensch als Ziel beschreibt und damit ein-
hergehend die Beziehung und den Umgang der Men-
schen untereinander thematisiert. Daher zählt die 
Bergpredigt auch bis heute zu den wichtigsten Texten 
des Christentums. Jesus gibt den Menschen Hand-

lungsweisen für ein christliches Zusammenleben und 
somit Orientierung. Das reicht bis hin zur Feindeslie-
be. Die Schüler befassen sich mit einzelnen Auszügen 
der Bergpredigt (M8.3) und setzen sich anhand der 
Bibelstellen mit der ethischen Herausforderung im 
individuellen wie kirchlichen Handeln auseinander. 
Gleichzeitig kann die Bergpredigt mit den Prinzipien 
der Katholischen Soziallehre verglichen werden. Da-
bei stellt sich zudem die Frage, warum ein Weltethos 
die Grundlage eines friedvollen und gerechten Zu-
sammenlebens bildet. Um den Begriff „Weltethos“ 
eingehender zu beleuchten, ist ein Besuch der Website 
„www.global-ethic-now.de“ empfehlenswert. Anhand 
von fünf Themenfeldern können sich die Schüler über 
das Weltethos in den Religionen und die Bedeutung 
ethischen Handelns in Politik, Wirtschaft und Alltag 
informieren. In allen Traditionen existieren grundle-
gende Werte, die in allen Teilen der Gesellschaft Ak-
zeptanz und Anerkennung finden, um ein friedliches 
und respektvolles Zusammenleben zu verwirklichen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch jeder Einzelne 
aufgefordert, Verantwortung für die globale Gerech-
tigkeit zu übernehmen und sich die soziale Frage im-
mer wieder neu im Hinblick auf das eigene Handeln 
zu stellen.  

Ab 11. Stunde: Verantwortung für soziale Gerechtig-
keit – Projektideen (M9)
Zum Abschluss planen und gestalten die Schüler ein 
oder mehrere Kleinprojekte, die sie für eine gerechtere 
Welt und/oder einen verantwortungsvollen Umgang 
mit der Schöpfung umsetzen wollen. Der Arbeits- und 
Zeitaufwand ist jeweils vom Projekt abhängig. Daher 
ist zu überlegen, ob aus der Projektidee eine Arbeits-
gemeinschaft erwächst, die über einen längeren Zeit-
raum arbeitet. Des Weiteren kann es hilfreich sein, 
klassen- und fächerübergreifend zu arbeiten, um 
vielfältige Fähigkeiten und Fertigkeiten seitens der 
Schüler und Fachkollegen zu bündeln, die u.U. bei ver-
einzelten Projekten benötigt werden. Je mehr Schüler 
und Lehrkräfte für ein Projekt gewonnen werden kön-
nen, umso größer sind die Nachhaltigkeit und der Er-
folg in der Schulgemeinschaft. Die Projektideen (M9) 
dienen als Vorschläge und können natürlich beliebig 
erweitert oder angepasst werden. 

Ergänzend zu den Arbeitsmaterialien und darüber 
hinaus können Kurzfilme und Podcasts eingesetzt wer-
den. Eine Auflistung geeigneter Medien und weiterfüh-
render Links mit Hintergrundinformationen oder Ma-
terialien zu Gruppenarbeiten findet sich in M10. 
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Zitate zum Begriff „Gerechtigkeit“
M1 
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Nr. 20
Das Leben ist nicht gerecht, und für die meisten von uns ist das gut so.
Oscar Wilde (1854 - 1900), irischer Lyriker, Dramatiker und Bühnenautor

Nichts, dem die Gerechtigkeit mangelt, kann moralisch richtig sein.
Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.), römischer Redner und Staatsmann

Der Gerechtigkeit kommt an sich kein Sinn zu, vielmehr ist sie nur ein im 
gegenseitigen Verkehr in beliebigen Ereignissen getroffenes Übereinkommen zu 
Verhütung gegenseitiger Schäden.
Epikur von Samos (341 - 271 v. Chr.), griechischer Philosoph

Gerechtigkeit gibt jedem das Seine, maßt sich nichts Fremdes an, setzt den 
eigenen Vorteil zurück, wo es gilt, das Wohl des Ganzen zu wahren.
Ambrosius (um 340 - 397), Kirchenvater, Bischof von Mailand

In allem Gerechtigkeit, und es wird genug Freiheit geben.
Joseph Joubert (1754 - 1824), französischer Moralist

Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen
auf Erden leben.
Immanuel Kant (1724 - 1804), deutscher Philosoph

Meine Gerechtigkeit ist Liebe mit sehenden Augen.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900), deutscher Philosoph

Es ist leicht, gut, aber sehr schwierig, gerecht zu sein.
Victor Marie Hugo (1802 - 1885), franz. Schriftsteller, politisch engagiert, Mitglied der Académie 
Française

Es kann keiner gerecht sein, der nicht menschlich ist.
Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues (1715 - 1747), französischer Philosoph, 
Moralist und Schriftsteller

Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit; Barmherzigkeit ohne 
Gerechtigkeit ist die Mutter der Auflösung.
Thomas von Aquin (1224 - 1274), Dominikanerpater

Gerechtigkeit ist nichts anderes als der Vorteil des Stärkeren.
Thrasymachos von Chalkedon (ca. 459 - ca. 400 v. Chr.), griechischer Philosoph, Redner und 
Lehrer der Rhetorik

Wäre jeder Mensch von wahrer Gerechtigkeit beseelt, gäbe es auch zwischen den 
Völkern der Erde keine ernsthaften Konflikte mehr.
Dr. Carl Peter Fröhling (*1933), deutscher Germanist und Philosoph 

Wer einfache Lösungen verlangt, muss auf Gerechtigkeit verzichten. 
Wer Gerechtigkeit verlangt, muss in Kauf nehmen, dass es kompliziert wird.
Peter Hohl (*1941), deutscher Journalist und Verleger, Redakteur, Moderator

Je mehr einer für den Himmel begeistert ist, umso mehr muss er Hand anlegen, 
um hier auf der Erde Gerechtigkeit zu verwirklichen.
Papst Johannes Paul I. (1912 - 1978)

Wer Recht mit Gerechtigkeit gleichsetzt, hat Unrecht.
Helga Schäferling (*1957), deutsche Sozialpädagogin

Arbeitsaufträge:

1. Suche Dir ein Zitat aus, dem Du zustimmst oder welches Du ablehnst. 

 Begründe Deine Meinung. Warum stimmst Du der Aussage zu oder lehnst sie ab?

2. Versuche selbst, mit wenigen Sätzen den Begriff „Gerechtigkeit“ zu erklären. 

 Was bedeutet für Dich Gerechtigkeit? Wodurch wird Gerechtigkeit für Dich ersichtlich? 
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Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16)

Hintergrundinformation:
Zurzeit Jesu wurden zahlreiche Landgüter von Tagelöhnern bewirtschaftet. Sie 
waren billig und der Arbeitgeber musste lediglich für ihren Lohn aufkommen. Ein 
Denar war der übliche Lohn für einen Tagelöhner. Das Existenzminimum einer 
vierköpfigen Familie lag zwischen 250 und 300 Denar im Jahr. Demnach musste ein 
Tagelöhner beinahe täglich Arbeit finden, wenn er seine Familie ernähren wollte. 
Tagelöhner waren arme Menschen, die um ihre Existenz kämpfen mussten. Und 
nicht jeder Tagelöhner fand täglich eine Arbeit.

1 Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz frühmorgens 
hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. 2 Nachdem er aber mit den Ar-
beitern um einen Denar1 den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. 3 
Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen; 
4 und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg! Und was recht ist, werde ich 
euch geben. 5 Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte 
Stunde und machte es ebenso. 6 Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere 
stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? 7 Sie sagen zu ihm: 
Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg! 
8 Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: 
Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den letzten bis zu den ersten! 
9 Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. 10 Als 
aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden; und auch sie emp-
fingen je einen Denar. 11 Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn 12 
und sprachen: …

Arbeitsaufträge:

1. Lies Dir zunächst die Hintergrundinformation im Kasten durch und anschließend den 

ersten Teil des Gleichnisses.

2. Das Gleichnis ist unvollständig. Die Arbeiter erhalten gerade ihren Lohn und zeigen sich 

unzufrieden gegen den Hausherrn. Diese Szene ist auf der Rembrandt-Zeichnung M2.1 

dargestellt. Fülle die Sprechblasen aus. Was sagen die verschiedenen Arbeiter und was 

wird der Hausherr ihnen antworten?

1 Denar = Währung

M2.1
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Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg

Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg - Rembrandt

M2.1 Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg

wikimedia.com
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Schlussteil: Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 
(Mt 20,12-16)

Arbeitsaufträge:

1. Lies Dir den Schlussteil des Gleichnisses durch. Erkläre, inwieweit das Handeln des 

Gutsherrn gütig und gerecht zugleich ist?

2. Das Gleichnis zeigt, wie das Reich Gottes verstanden werden kann. Der Gutsherr 

(Gott) sucht Arbeiter (Menschen) für seinen Weinberg. Welches Bild vom Reich 

Gottes vermittelt das Gleichnis? Wie verstehst Du das Reich Gottes?

… Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgemacht, die 
wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. 13 Er aber antwortete und sprach 
zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar 
mit mir übereingekommen? 14 Nimm das Deine und geh hin! Ich will aber diesem 
Letzten geben wie auch dir. 15 Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich 
will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? 16 So werden die Letzten Erste und 
die Ersten Letzte sein; denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.

M3
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Geld regiert – regieren wir mit?

Arbeitsaufträge: 

• Schaut euch in youtube den Film „Geld regiert – regieren wir mit?“ von Quarks & Co unter 

folgendem Link an:

 https://www.youtube.com/watch?v=gcRoZhkQ3as&list=PLBVy5saB_LC4I4LrLKw42UE1SYp

 6tRQdQ&index=14 

• Beantwortet die Fragen zum Film. Lest euch doch zunächst alle Fragen einmal in Ruhe durch, 

um euch einen Überblick zu verschaffen.

1. Wann zählt man zu den „Superreichen“? Ab welchem Vermögen?

2. Superreiche bilden eine transnationale Gemeinschaft, die ihr Vermögen zunehmend 

vermehrt. Was wollen Sie hiermit erreichen?

3. Klaus Tschira, SAP-Mitbegründer und Milliardär, gehört zu den Superreichen. 

 Die Klischees mit einer großen Yacht, einem Reitgestüt und Co treffen jedoch nicht auf 

ihn zu. Wie setzt Tschira sein Vermögen für die Gesellschaft ein?
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Geld regiert – regieren wir mit?
M3
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Geld regiert – regieren wir mit?

8. Was versteht man unter „unsichtbarem Geld“?

9. Anhand von Paul Singer wird deutlich, dass es im Finanzsektor keine ethischen Grenzen 

gibt. Wie beurteilst du persönlich das Handeln von Paul Singer? Darf die Wirtschaft alles 

tun, was das Recht ermöglicht oder gibt es auch moralische Grenzen? Muss sich deiner 

Meinung nach etwas verändern und falls ja, inwieweit? 

4. Der US-Amerikaner Warren Buffet wurde für eine Spendenaktion von damaligen Präsidenten 

Barack Obama ausgezeichnet. Das führte auch zu Kritik, denn wer bestimmen kann, wofür er 

seine Spendengelder einsetzt, beeinflusst damit die Politik. Nimm zu dieser Kritik begründet 

Stellung. 

5. Was hat Prof. Martin Gilens hat anhand einer Studie zu Gesetzesentwürfen in den USA nach-

gewiesen? Und warum könnte dies laut Gilens so sein?

6. Der Bonner Prof. Armin Falk hat ein besonderes Experiment durchgeführt, bei dem die Teil-

nehmer für Geld um das Leben einer Maus spielen konnten. Inwieweit zeigt sich im weiteren 

Verlauf des Experiments die Parallele zur realen Marktwirtschaft?
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Der Mensch – ein Abbild Gottes
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Gottebenbildlichkeit (Gen 1,26ff)

1 26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie 
sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das 
Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. 27 Gott schuf also 
den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf 
er sie. 28 Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, 
über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. 29 Dann 
sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen 
tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung die-
nen. 30 Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der 
Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. 
So geschah es. 31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es wurde 
Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

Arbeitsaufträge:

1. Hat der Mensch eine Sonderstellung in der Schöpfung? Begründe Deine Antwort!

2. Gott hat den Menschen nach seinem „Abbild“ geschaffen, was die Nähe zu Gott her-

vorhebt. Der Mensch ist somit kein „Etwas“, sondern ein „Jemand“, eine „Person“. Wie 

lässt sich somit das Verhältnis von Gott und Mensch beschreiben?

Nach der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift.
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Ich bin ein Abbild Gottes

Abbild Gottes

M5.1 Ich bin ein Abbild Gottes

1. Christen glauben an die Gottebenbildlichkeit. Der Mensch ist ein Abbild Gottes. 
    Was bedeutet dies für dich persönlich? Wo entdeckst du Gott in dir und an dir? 
    Welche Konsequenzen hat dies auch für den Umgang mit deinen Mitmenschen?
    Notiere deine Antworten auf und neben der Figur. 
 
2. Wenn wir wollen, können wir in jedem Menschen ein Abbild Gottes sehen.
    Welche Beispiele fallen dir hierzu ein? Notiere sie.
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Vorbereitende Hausaufgabe zu Rerum novarum

1. Schau Dir das Videolexikon „Enzyklika“ unter dem angegebenen Link an und erkläre mit 

eignen Worten den Begriff „Enzyklika“.

 http://www.katholisch.de/video/7789-videolexikon-enzyklika

2. Informiere Dich im Internet über Papst Leo XIII. Er hat die erste Sozialenzyklika der katho-

lischen Kirche verfasst, ein bedeutendes Lehrschreiben, das an Aktualität nichts verloren 

hat. Sammle Informationen über das Leben von Papst Leo XIII.

 https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_XIII.

 http://www.vaticanhistory.de/pm/html/leo_xiii_.html

Arbeitsaufträge:

1. Christen glauben an die Gottebenbildlichkeit. Der Mensch ist ein Abbild Gottes.

 Was bedeutet dies für Dich persönlich? Wo entdeckst Du Gott in Dir und an Dir?

 Welche Konsequenzen hat dies auch für den Umgang mit Deinen Mitmenschen?

 Notiere Deine Antworten auf und neben der Figur.

2. Wenn wir wollen, können wir in jedem Menschen ein Abbild Gottes sehen.

 Welche Beispiele fallen Dir hierzu ein? Notiere sie.
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Sozialer Konflikt
1. (…) die Industrie hat durch die Vervoll-
kommnung der technischen Hilfsmittel und 
eine neue Produktionsweise mächtigen Auf-
schwung genommen; das gegenseitige Ver-
hältnis der besitzenden Klasse und der Ar-
beiter hat sich wesentlich umgestaltet; das 
Kapital ist in den Händen einer geringen Zahl 
angehäuft, während die große Menge verarmt;
es wächst in den Arbeitern das Selbstbe-
wusstsein, ihre Organisation erstarkt; dazu 
gesellt sich der Niedergang der Sitten. Dieses 
alles hat den sozialen Konflikt wachgerufen, 
vor welchem wir stehen. Wie viel in diesem 
Kampfe auf dem Spiele steht, das zeigt die 
bange Erwartung der Gemüter gegenüber der 
Zukunft. (…)

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Habgier und Gewinnsucht
2. (…) und so geschah es, dass die Arbeiter 
allmählich der Herzlosigkeit reicher Besitzer 
und der ungezügelten Habgier der Konkur-
renz isoliert und schutzlos überantwortet 
wurden. Ein gieriger Wucher kam hinzu, um 
das Übel zu vergrößern, und wenn auch die 
Kirche zum Öfteren dem Wucher das Urteil 
gesprochen, fährt dennoch Habgier und Ge-
winnsucht fort, denselben unter einer andern 
Maske auszuüben. Produktion und Handel 
sind fast zum Monopol von wenigen gewor-
den, und so konnten wenige übermäßig Rei-
che einer Masse von Besitzlosen ein nahezu 
sklavisches Joch auflegen.
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Gemeinschaft der Güter – 
Ansicht der Sozialisten
3. Zur Hebung dieses Übels verbreiten die 
Sozialisten, indem sie die Besitzlosen gegen 
die Reichen aufstacheln, die Behauptung, der 
private Besitz müsse aufhören, um einer Ge-
meinschaft der Güter Platz zu machen, welche 
mittels der Vertreter der städtischen Gemein-
wesen oder durch die Regierungen selbst ein-
zuführen wäre. Sie wähnen, durch eine solche 
Übertragung alles Besitzes von den Indivi-
duen an die Gesamtheit die Missstände heben 
zu können, es müssten nur einmal das Ver-
mögen und dessen Vorteile gleichmäßig unter 
den Staatsangehörigen verteilt sein. (…)

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

4. Vor allem liegt nämlich klar auf der Hand, 
dass die Absicht, welche den Arbeiter bei der 
Übernahme seiner Mühe leitet, keine andere 
als die ist, dass er mit dem Lohn zu irgend-
einem persönlichen Eigentum gelange. Indem 
er Kräfte und Fleiß einem andern leiht, will 
er für seinen eigenen Bedarf das Nötige errin-
gen. (…)
Wenn also die Sozialisten dahin streben, den 
Sonderbesitz in Gemeingut umzuwandeln, so 
ist klar, wie sie dadurch die Lage der arbei-
tenden Klassen nur ungünstiger machen. (…) 
Aber, was schwerer wiegt, das von den Sozia-
listen empfohlene Heilmittel der Gesellschaft 
ist offenbar der Gerechtigkeit zuwider, denn 
das Recht zum Besitze privaten Eigentums 
hat der Mensch von der Natur erhalten.
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Lebensunterhalt für die Familie
10. Ein dringendes Gesetz der Natur verlangt, 
dass der Familienvater den Kindern den Le-
bensunterhalt und alles Nötige verschaffe, 
und die Natur leitet ihn an, auch für die Zu-
kunft die Kinder zu versorgen, sie gegenüber 
den irdischen Wechselfällen instand zu set-
zen, sich selbst vor Elend zu schützen; (…) 
Wie soll er aber jenen Pflichten gegen die Kin-
der nachkommen können, wenn er ihnen nicht 
einen Besitz, welcher fruchtet, als Erbe hin-
terlassen darf? (…)

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Unantastbarkeit des Privateigentums
12. (…) Aus alledem ergibt sich klar die Ver-
werflichkeit der sozialistischen Grundlehre, 
wonach der Staat den Privatbesitz einzuzie-
hen und zu öffentlichem Gute zu machen hätte. 
Eine solche Theorie gereicht denen, welchen 
geholfen werden soll, lediglich zu schwerem 
Schaden, sie „widerstreitet den natürlichen 
Rechten eines jeden Menschen, sie verzerrt 
den Beruf des Staates und macht eine ruhige, 
friedliche Entwicklung des Gesellschaftsle-
bens unmöglich. Bei allen Versuchen, den nie-
deren Klassen aufzuhelfen, ist also durchaus 
als Grundsatz festzuhalten, dass das Privatei-
gentum unangetastet zu lassen sei. (…)
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Pflichten von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern
16. (…) ihre [= die Kirche] Lehren und Gebote 
führen beide Klassen zu ihren Pflichten ge-
geneinander und namentlich zur Befolgung 
der Vorschriften der Gerechtigkeit.
Von diesen Pflichten berühren folgende die 
arbeitenden Stände: vollständig und treu die 
Arbeitsleistung zu verrichten, zu welcher sie 
sich frei und mit gerechtem Vertrage verbun-
den haben; den Arbeitgebern weder an der 
Habe noch an der Person Schaden zuzufügen; 
in der Wahrung ihrer Interessen sich der Ge-
walttätigkeit zu enthalten und in keinem Fal-
le Auflehnung zu stiften; nicht Verbindung 
zu unterhalten mit Übelgesinnten, die ihnen 
trügerische Hoffnungen vorspiegeln und nur 
bittere Enttäuschung und Ruin zurücklassen.

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Die Pflichten, die hinwieder die Besitzenden 
und Arbeitgeber angehen, sind die nachste-
henden: die Arbeiter dürfen nicht wie Skla-
ven angesehen und behandelt werden; ihre 
persönliche Würde, welche geadelt ist durch 
ihre Würde als Christen, werde stets heilig ge-
halten; Arbeit und Erwerbssorgen erniedrigen 
sie nicht, vielmehr muss, wer vernünftig und 
christlich denkt, es ihnen als Ehre anrechnen, 
dass sie selbständig ihr Leben unter Mühe 
und Anstrengung erhalten; unehrenvoll dage-
gen und unwürdig ist es, Menschen bloß zu 
eigenem Gewinne auszubeuten und sie nur so 
hoch anzuschlagen, als ihre Arbeitskräfte rei-
chen. 
Eine weitere Vorschrift schärft ein: Habet 
auch die gebührende Rücksicht auf das geis-
tige Wohl und die religiösen Bedürfnisse der 
Besitzlosen; (…) es ist ungerecht, sie mit mehr 
Arbeit zu beschweren, als ihre Kräfte tragen 
können, oder Leistungen von ihnen zu for-
dern, die mit ihrem Alter oder Geschlecht in 
Widerspruch stehen.
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Besondere Pflicht der Arbeitgeber
17. Vor allem aber ist es Pflicht der Arbeits-
herren, den Grundsatz: jedem das Seine, stets 
vor Augen zu behalten. Dieser Grundsatz 
sollte auch unparteiisch auf die Höhe des 
Lohnes Anwendung finden, ohne dass die ver-
schiedenen für die Billigkeit des Lohnmaßes 
mitzuberücksichtigenden Momente überse-
hen werden. Im Allgemeinen ist in Bezug auf 
den Lohn wohl zu beachten, dass es wider 
göttliches und menschliches Gesetz geht, Not-
leidende zu drücken und auszubeuten um des 
eigenen Vorteils willen. 

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Dem Arbeiter den ihm gebührenden Verdienst 
vorenthalten, ist eine Sünde, die zum Himmel 
schreit. „Siehe“, sagt der Heilige Geist, „der 
Lohn der Arbeiter,... den ihr unterschlagen, 
schreit zu Gott, und ihre Stimmen dringen 
zum Herrn Sabaoth“ (Jak 5,4). Die Reichen 
dürfen endlich unter keinen Umständen die 
Besitzlosen in ihrem Erworbenen schädigen, 
sei es durch Gewalt oder durch Trug oder 
durch Wucherkünste: und das umso weniger 
als ihr Stand minder gegen Unrecht und Über-
vorteilung geschützt ist. Ihr Eigentum, weil 
gering, beansprucht eben deshalb umso mehr 
Unverletzlichkeit. Wer wird in Abrede stellen, 
dass die Befolgung dieser Vorschriften allein 
imstande sein würde, den bestehenden Zwie-
spalt samt seinen Ursachen zu beseitigen?
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Wohltätigkeit und Almosen
19. (…) Sie betrifft die Pflicht der Wohltätig-
keit, das Almosen. Diese Lehre hat die Unter-
scheidung zwischen gerechtem Besitz und 
gerechtem Gebrauch des Besitzes zur Voraus-
setzung. (…) „Der Mensch muss die äußern 
Dinge nicht wie ein Eigentum, sondern wie 
gemeinsames Gut betrachten und behandeln, 
insofern nämlich, als er sich zur Mitteilung 
derselben an Notleidende leicht verstehen 
soll. Darum spricht der Apostel: ,Befiehl den 
Reichen dieser Welt,... dass sie gerne geben 
und mitteilen“.  

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Gewiss ist niemand verpflichtet, dem eige-
nen notwendigen Unterhalt oder demjenigen 
der Familie Abbruch zu tun, um dem Nächs-
ten beizuspringen. Es besteht nicht einmal 
die Verbindlichkeit, des Almosens wegen auf 
standesgemäße und geziemende Ausgaben zu 
verzichten. „Denn niemand ist“, um wieder 
mit St. Thomas zu sprechen, „verpflichtet, auf 
unangemessene Weise zu leben“. Ist der Besitz 
jedoch größer, als es für den Unterhalt und 
ein standesgemäßes Auftreten nötig ist, dann 
tritt die Pflicht ein, vom Überflusse den not-
leidenden Mitbrüdern Almosen zu spenden. 
„Was ihr an Überfluss habet, das gebet den 
Armen“, heißt es im   Evangelium (Lk 11,41).
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Schutz der Arbeiter durch den Staat
27. (…) so muss der Staat durch öffentliche 
Maßnahmen sich in gebührender Weise des 
Schutzes der Arbeiter annehmen. Wenn dies 
nicht geschieht, so verletzt er die Forderung 
der Gerechtigkeit, welche jedem das Seine 
zu geben befiehlt. Richtig bemerkt in dieser 
Hinsicht der hl. Thomas: „Wie der Teil und 
das Ganze gewissermaßen dasselbe sind, so 
gehört das, was dem Ganzen gehört, auch ge-
wissermaßen dem Teile an“. Unter den vielen 
und wichtigen Pflichten also, die eine für das 
Wohl der Untertanen besorgte Staatsleitung 
zu erfüllen hat, ist es eine der ersten, dass 
sie allen Klassen von Untertanen denselben 
Schutz angedeihen lasse, in strenger Wahrung 
jener Gerechtigkeit, die man die „verteilende“ 
genannt hat.

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

(…) Aber auch die Beschaffung der irdischen 
Mittel, „deren Vorhandensein und Gebrauch 
zur Ausübung der Tugend unerlässlich ist“, 
gehört ebenso zu einem gut eingerichteten 
Staate. Zur Herstellung dieser Güter ist nun 
die Tätigkeit der Arbeiter besonders wirksam 
und notwendig, sei es, dass sie ihre Geschick-
lichkeit und Hand auf den Feldern oder an der 
Werkbank betätigen, (…) [denn] aus der Arbeit 
der Werktätigen entstehe Wohlhabenheit im 
Staate. Es ist also eine Forderung der Billig-
keit, dass man sich seitens der öffentlichen 
Gewalt des Arbeiters annehme, damit er von 
dem, was er zum allgemeinen Nutzen beiträgt, 
etwas empfängt, so dass er in Sicherheit hin-
sichtlich Wohnung, Kleidung und Nahrung ein 
weniger schweres Leben führen kann. Daraus 
folgt, dass alles zu fördern ist, was irgendwie 
der Lage der Arbeiterschaft nützen kann. 
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Staat als Vermittler zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
31. Nicht selten greifen die Arbeiter zu ge-
meinsamer Arbeitseinstellung, wenn ihnen 
die Anforderungen zu schwer, die Arbeitsdau-
er zu lang, der Lohnsatz zu gering erscheint. 
Dieses Vorgehen, das in der Gegenwart immer 
häufiger wird und immer weiteren Umfang 
annimmt, fordert die öffentliche Gewalt auf, 
dagegen Abhilfe zu schaffen; denn die Aus-
stände gereichen nicht bloß den Arbeitgebern 
mitsamt den Arbeitern zum Schaden, sie be-
nachteiligen auch empfindlich Handel und 
Industrie, überhaupt den ganzen öffentlichen 
Wohlstand. 

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Außerdem geben sie erfahrungsmäßig häu-
fig Anlass zu Gewalttätigkeiten und Unruhen 
und stören so den Frieden im Staate. Dem-
gegenüber ist diejenige Art der Abwehr am 
wirksamsten und heilsamsten, welche durch 
entsprechende Anordnungen und Gesetze 
dem Übel zuvorzukommen trachtet und sein 
Entstehen hindert durch Beseitigung jener 
Ursachen, die den Konflikt zwischen den An-
forderungen der Arbeitsherren und der Arbei-
ter herbeizuführen pflegen.
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Sonntagsruhe
32. (…) Die Sonntagsruhe bedeutet nicht so 
viel wie Genuss einer trägen Untätigkeit. 
Noch weniger besteht sie in der Freiheit von 
Regel und Ordnung, und sie ist nicht dazu da, 
wozu sie manchen erwünscht ist, nämlich um 
Leichtsinn und Ausgelassenheit zu begünsti-
gen oder um Gelegenheit zu überflüssigen Aus-
gaben zu schaffen. Sie ist vielmehr eine durch 
die Religion geheiligte Ruhe von der Arbeit. 
Die religiös geweihte Ruhe enthebt den Men-
schen den Geschäften des täglichen Lebens, 
der Last gewohnter Arbeit, um ihn aufzurufen 
zu Gedanken an die Güter des Jenseits und zu 
den Pflichten der Gottesverehrung. 

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Das ist die Natur, das die Ursache der Sonn-
tagsruhe. Das hat Gott im Alten Testamente 
eindringlich durch das Gebot bekräftigt: „Ge-
denke, dass du den Sabbat heiligest“ (Ex 20,8), 
und diesen Charakter verlieh er dieser Ruhe, 
da er in seiner eigenen geheimnisvollen Ruhe 
nach der Erschaffung des Menschen das Vor-
bild gab: „Er ruhte am siebten Tage von jedem 
Werke, das er geschaffen hatte“ (Gen 2,2).
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Arbeitszeit und Arbeitsanforderungen
33. Was sodann den Schutz der irdischen Güter 
des Arbeiterstandes angeht, so ist vor allem 
jener unwürdigen Lage ein Ende zu machen, 
in welche derselbe durch den Eigennutz und 
die Hartherzigkeit von Arbeitgebern versetzt 
ist, welche die Arbeiter maßlos ausbeuten und 
sie nicht wie Menschen, sondern als Sachen 
behandeln. Die Gerechtigkeit und die Mensch-
lichkeit erheben Einspruch gegen Arbeitsfor-
derungen von solcher Höhe, dass der Körper 
unterliegt und der Geist sich abstumpft. Wie 
im Menschen alles seine Grenzen hat, so auch 
die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit, und 
über die Schranken des Vermögens kann man 
nicht hinausgehen. 

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Die Arbeitskraft steigert sich freilich bei Übung 
und Anpassung, aber nur dann verspricht sie 
die wirklich zukömmliche Leistung, wenn zur 
rechten Zeit für Unterbrechung und Ruhe ge-
sorgt ist. In Bezug auf die tägliche Arbeits-
zeit muss also der Grundsatz gelten, dass sie 
nicht länger sein darf, als es den Kräften der 
Arbeiter entspricht. Wie lange die Ruhe aber 
dauern müsse, das richtet sich nach der Art 
der Arbeit, nach Zeit und Ort, nach den kör-
perlichen Kräften. Berg- und Grubenarbeiten 
erfordern offenbar größere Anstrengung als 
andere und sind mehr gesundheitsschädlich; 
für sie muss also eine kürzere Durchschnitts-
zeitdauer angesetzt werden. Ebenso sind ge-
wisse Arbeiten in der einen Jahreszeit leicht 
zu leisten, zu einer andern Jahreszeit aber gar 
nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten 
ausführbar. (…)
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Gruppenarbeit: Rerum novarum

Kinder- und Frauenarbeit
33. (…) Endlich was ein erwachsener, kräftiger 
Mann leistet, dazu ist eine Frau oder ein Kind 
nicht imstande. Die Kinderarbeit insbesonde-
re erheischt die menschenfreundlichste Für-
sorge. Es wäre nicht zuzulassen, dass Kinder 
in die Werkstatt oder Fabrik eintreten, ehe 
Leib und Geist zur gehörigen Reife gediehen 
sind. Die Entfaltung der Kräfte wird in den 
jungen Wesen durch vorzeitige Anspannung 
erstickt, und ist einmal die Blüte des kind-
lichen Alters gebrochen, so ist es um die ganze 
Entwicklung in traurigster Weise geschehen. 
Ebenso ist durchaus zu beachten, dass man-
che Arbeiten weniger zukömmlich sind für 
das weibliche Geschlecht, welches überhaupt 
für die häuslichen Verrichtungen eigentlich 
berufen ist. 

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Diese letztere Gattung von Arbeit gereicht 
dem Weibe zu einer Schutzwehr seiner Wür-
de, erleichtert die gute Erziehung der Kinder 
und befördert das häusliche Glück. Im allge-
meinen aber ist daran festzuhalten, dass den 
Arbeitern so viel Ruhe zu sichern sei, als zur 
Herstellung ihrer bei der Arbeit aufgewende-
ten Kräfte nötig ist: denn die Unterbrechung 
der Arbeit hat eben den Ersatz der Kräfte zum 
Zwecke. Bei jeder Verbindlichkeit, die zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitern eingegan-
gen wird, ist ausdrücklich oder stillschwei-
gend die Bedingung vorhanden, dass die 
obengenannte doppelte Art von Ruhe dem Ar-
beiter gesichert sei. Eine Vereinbarung ohne 
diese Bedingung wäre sittlich nicht zulässig, 
weil die Preisgabe von Pflichten gegen Gott 
und gegen sich selbst von niemand gefordert 
und von niemand zugestanden werden kann.
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Gruppenarbeit: Rerum novarum

Gerechter Lohn
34. (…) Wenn also auch immerhin die Verein-
barung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, 
insbesondere hinsichtlich des Lohnes, beider-
seitig frei geschieht, so bleibt dennoch eine 
Forderung der natürlichen Gerechtigkeit be-
stehen, die nämlich, dass der Lohn nicht etwa 
so niedrig sei, dass er einem genügsamen, 
rechtschaffenen Arbeiter den Lebensunter-
halt nicht abwirft. 

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Zweiklassengesellschaft in den Städten
35. (…) Es ist eine Folge der Umgestaltung der 
bürgerlichen Verhältnisse, dass die Bevölke-
rung der Städte sich in zwei Klassen geschie-
den sieht, die eine ungeheure Kluft voneinan-
der trennt. Auf der einen Seite eine überreiche 
Partei, welche Industrie und Markt völlig be-
herrscht, und weil sie Träger aller Unterneh-
mungen, Nerv aller gewinnbringenden Tätig-
keit ist, nicht bloß sich pekuniär [= geldlich, 
finanziell] immer stärker bereichert, sondern 
auch in staatlichen Dingen zu einer einfluss-
reichen Beteiligung mehr und mehr gelangt. 
Auf der andern Seite jene Menge, die der Güter 
dieses Lebens entbehren muss und die mit Er-
bitterung erfüllt und zu Unruhen geneigt ist. 
Wenn nun diesen niederen Klassen Antrieb 
gegeben wird, bei Fleiß und Anstrengung zu 
einem kleinen Grundbesitze zu gelangen, so 
müsste allmählich eine Annäherung der Lage 
beider Stände stattfinden; es würden die Ge-
gensätze von äußerster Armut und aufgehäuf-
tem Reichtum mehr und mehr verschwinden. 
(…)
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Gruppenarbeit: Rerum novarum

Arbeitnehmervereinigungen
36. Endlich können und müssen aber auch 
die Arbeitgeber und die Arbeiter selbst zu 
einer gedeihlichen Lösung der Frage durch 
Maßnahmen und Einrichtungen mitwirken, 
die den Notstand möglichst heben und die 
eine Klasse der andern näherbringen helfen. 
Hierher gehören Vereine zur gegenseitigen 
Unterstützung, private Veranstaltungen zur 
Hilfeleistung für den Arbeiter und seine Fa-
milie bei plötzlichem Unglück, in Krankheits- 
und Todesfällen, Einrichtungen zum Schutz 
für Kinder, jugendliche Personen oder auch 
Erwachsene. Den ersten Platz aber nehmen 
in dieser Hinsicht die Arbeiter-vereinigungen 
ein, unter deren Zweck einigermaßen alles an-
dere Genannte fällt. (…)

Rerum novarum (übersetzt: über die 
neuen Sachen) war die erste Enzyklika  
(= Lehrschreiben) der katholischen Kirche, 
die sich mit der sozialen Frage befasste 
und von Papst Leo XIII. verfasst wurde. 
Diese Sozialenzyklika war eine Reaktion 
auf die wachsenden sozialen Missstände 
im 19. Jh. und die damit verbundenen 
Unruhen. Die Industrialisierung führte zu 
einem sozialen Ungleichgewicht zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern. Gleichzeitig 
antwortete die Enzyklika auf die zuneh-
mende Begeisterung für den Kommunis-
mus, wovon sich Papst Leo XIII. eindeutig 
abgrenzte.

Es ist notwendig, dass die Vereinigungen der 
Arbeiter sich nach den neuen Verhältnissen 
einrichten. Sehr erfreulich ist es, dass in un-
serer Zeit mehr und mehr Vereinigungen jener 
Art entstehen, sei es, dass sie aus Arbeitern al-
lein oder aus Arbeitern und Arbeitgebern sich 
bilden, und man kann nur wünschen, dass sie 
an Zahl und an innerer Kraft zunehmen. (…)
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.1

Der Grundsatz der Arbeitgeber soll lauten: Jedem das Seine! Erkläre, was dies im Hinblick 

auf den Umgang mit den Arbeitnehmern bedeutet. 
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.2

Auf welche Weise wollten die Sozialisten den sozialen Missstand beheben und wie nennt man 

diese Staatsform? Erläutere, warum Papst Leo XIII. die Ansicht der Sozialisten nicht vertritt.
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.3

Erläutere, weshalb die Unantastbarkeit des privaten Eigentums vor allem für die Familien der 

Arbeiterklasse von großer Bedeutung ist.
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.4

Fasse stichpunktartig zusammen, welche Pflichten jeweils die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 

erfüllen haben.
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.5

Der Grundsatz der Arbeitgeber soll lauten: Jedem das Seine! Erkläre, was dies im Hinblick 

auf den Umgang mit den Arbeitnehmern bedeutet. 
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.6

Wie begründet Papst Leo XIII. die Pflicht der Wohltätigkeit und Almosen gegenüber den 

Notleidenden? Was denkt ihr darüber? Wie verhalten sich wohlhabende Menschen heute 

gegenüber den Armen und Bedürftigen?
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.7

Erkläre, warum der Wohlstand des Staates maßgeblich von den Arbeitern abhängt. 

Wie soll der Staat sich deshalb gegenüber den Arbeitnehmern verhalten?
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.8

Der Staat soll als Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer tätig werden, wenn dies 

notwendig ist. Notiert stichpunktartig, wann dies notwendig ist. Was wisst Ihr bereits über den 

heutigen Schutz der Arbeiter. Informiert Euch hierüber und haltet auch dies stichpunktartig fest.
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.9

Welche Bedeutung hat die Sonntagsruhe? Wie begründet Papst Leo XIII. die Sonntags-

ruhe? Ist die Sonntagsruhe den Menschen heute noch genauso wichtig? Begründet Eure 

Meinung.
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.10

Der Arbeitsschutz und die Arbeitszeit sind Papst Leo XIII. ein wichtiges Anliegen. Wie begründet der 

Papst die Notwendigkeit dieses Schutzes für die Arbeiter? Kennt Ihr Beispiele aus der Gegenwart, 

die nach gerechteren Arbeitsbedingungen verlangen?
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.11

Im 19. Jahrhundert arbeiteten auch Kinder in der Industrie. Wie äußert sich Papst Leo XIII. hinsicht-

lich der Kinder- und Frauenarbeit? Fasst dies stichpunktartig zusammen. Kennt Ihr Beispiele aus der 

Gegenwart, die ebenfalls nach gerechteren Arbeitsbedingungen für Kinder und Frauen verlangen?
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.12

Beschreibt die gesellschaftliche Situation in den Städten des 19. Jahrhunderts. Wodurch 

kann die Situation der Arbeiter verbessert werden? Ist dies auch heute noch ein aktuelles 

Thema? Begründet Eure Meinung.
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Gruppenarbeit: Enzyklika Rerum novarum

Arbeitsaufträge zu M6.13

Welche Bedeutung kommt den Arbeitervereinigungen zu? Auch heute gibt es zahlreiche 

Arbeitervereinigungen und Gewerkschaften. Warum ist es so wichtig, dass diese sich nach wie 

vor für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzen? Was wäre, wenn es die Gewerkschaften 

und Arbeitervereinigungen nicht gäbe?
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Prinzipien der Katholischen Soziallehre

Notizen:
Personalität
Die Personalität bildet die Grundlage der christlichen So-
zialprinzipien und wird in der Gottebenbildlichkeit (Gen 
1,26ff.) begründet. Der Mensch ist als Individuum einzig-
artig und in seiner Würde und Freiheit unantastbar. Des-
halb sind alle Menschen unabhängig von Rasse, Geschlecht 
und sozialer Herkunft gleich. Nach diesem Grundsatz muss 
„der Mensch der Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesell-
schaftlichen Einrichtungen“ sein (Enzyklika Mater et Ma-
gistra 219). Gleichzeitig ist der Mensch ein soziales Wesen, 
denn Gott erschuf die Menschen „als Mann und Frau“ (Gen 
2,18ff.). Der Mensch ist also auf Gott, seine Mitmenschen 
und die Schöpfung hingeordnet. Somit trägt der Mensch als 
vernunftbegabte Person auch Verantwortung für die Bewah-
rung der Schöpfung.

Solidarität
Papst Johannes Paul II. definiert den Begriff Solidarität als 
„feste und beständige Entschlossenheit, sich für das ‘Ge-
meinwohl’ einzusetzen, das heißt für das Wohl aller und 
eines jeden, weil wir alle für alle verantwortlich sind“ (En-
zyklika Sollicitudo rei socialis 38). Das Solidaritätsprinzip 
fordert den Menschen dazu auf, Verantwortung für seine 
Mitmenschen und die Gesellschaft zu übernehmen. Jeder 
Einzelne hat den Auftrag und die Verpflichtung, sich für 
den Nächsten (Lk 10,25-37) und für gerechte Lebensbedin-
gungen einzusetzen. 

Gemeinwohl
Das Gemeinwohl stellt das Ziel einer gerechten Gesellschaft 
dar. Dabei ist das Wohl des Einzelnen zu berücksichtigen. 
Jeder Mensch muss sich in seiner Persönlichkeit frei entfal-
ten können, ohne dass die Gemeinschaft das Wohl des Ein-
zelnen unterordnet. 

Subsidiarität
Die Enzyklika Quadragesimo anno von Papst Pius XI. er-
klärt den Begriff der Subsidiarität als „(...) dasjenige, was 
der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen ei-
genen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Ge-
sellschaftstätigkeit zugewiesen werden.“ Es ist das Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Was der Einzelne leisten kann, darf 
ihm die Gesellschaft nicht abnehmen. Stattdessen ist es Auf-
gabe der Gemeinschaft, den Einzelnen zu unterstützen und 
falls notwendig, Hilfestellung zu geben. 



Nachhaltigkeit  
„Diese Verantwortung gegenüber einer Erde, die Gott ge-
hört, beinhaltet, dass der Mensch, der vernunftbegabt 
ist, die Gesetze der Natur und die empfindlichen Gleich-
gewichte unter den Geschöpfen auf dieser Welt respek-
tiert, ‘denn er gebot, und sie waren erschaffen. Er stell-
te sie hin für immer und ewig, er gab ihnen ein Gesetz, 
das sie nicht übertreten’ (Ps 148,5b-6)“, schreibt Papst 
Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si. Der Mensch 
ist ein Teil dieser Welt, auf der auch zukünftige Genera-
tionen leben wollen. Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen ist deshalb unerlässlich. 
Verschiedene gesellschaftliche Bereiche wie Politik und 
Wirtschaft können hierzu einen bedeutenden Beitrag 
leisten. 
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Prinzipien der Katholischen Soziallehre

Arbeitsaufträge:

1. Lies Dir den Text aufmerksam durch. Mach Dir am Rand Notizen zu zentralen Textstel-

len. Notiere auch Fragen zum Text am Rand.

2. Fasse jeden Abschnitt mit eigenen Worten in maximal drei Sätzen zusammen.

3. Tauscht Euch über die Prinzipien der Katholischen Soziallehre im „Kugellager“ aus. 

Innenkreis: Personalität, Solidarität und Gemeinwohl

 Außenkreis: Subsidiarität und Nachhaltigkeit

Notizen:
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LÖSUNG: Prinzipien der Katholischen Soziallehre

Personalität
Die Personalität bildet die Grundlage der christlichen So-
zialprinzipien und wird in der Gottebenbildlichkeit (Gen 
1,26ff.) begründet. Der Mensch ist als Individuum einzig-
artig und in seiner Würde und Freiheit unantastbar. Des-
halb sind alle Menschen unabhängig von Rasse, Geschlecht 
und sozialer Herkunft gleich. Nach diesem Grundsatz muss 
„der Mensch der Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesell-
schaftlichen Einrichtungen“ sein (Enzyklika Mater et Ma-
gistra 219). Gleichzeitig ist der Mensch ein soziales Wesen, 
denn Gott erschuf die Menschen „als Mann und Frau“ (Gen 
2,18ff.). Der Mensch ist also auf Gott, seine Mitmenschen 
und die Schöpfung hingeordnet. Somit trägt der Mensch als 
vernunftbegabte Person auch Verantwortung für die Bewah-
rung der Schöpfung.

Solidarität
Papst Johannes Paul II. definiert den Begriff Solidarität als 
„feste und beständige Entschlossenheit, sich für das ‘Ge-
meinwohl’ einzusetzen, das heißt für das Wohl aller und 
eines jeden, weil wir alle für alle verantwortlich sind“ (En-
zyklika Sollicitudo rei socialis 38). Das Solidaritätsprinzip 
fordert den Menschen dazu auf, Verantwortung für seine 
Mitmenschen und die Gesellschaft zu übernehmen. Jeder 
Einzelne hat den Auftrag und die Verpflichtung, sich für 
den Nächsten (Lk 10,25-37) und für gerechte Lebensbedin-
gungen einzusetzen. 

Gemeinwohl
Das Gemeinwohl stellt das Ziel einer gerechten Gesellschaft 
dar. Dabei ist das Wohl des Einzelnen zu berücksichtigen. 
Jeder Mensch muss sich in seiner Persönlichkeit frei entfal-
ten können, ohne dass die Gemeinschaft das Wohl des Ein-
zelnen unterordnet. 

Subsidiarität
Die Enzyklika Quadragesimo anno von Papst Pius XI. er-
klärt den Begriff der Subsidiarität als „(...) dasjenige, was 
der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen ei-
genen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Ge-
sellschaftstätigkeit zugewiesen werden.“ Es ist das Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Was der Einzelne leisten kann, darf 
ihm die Gesellschaft nicht abnehmen. Stattdessen ist es Auf-
gabe der Gemeinschaft, den Einzelnen zu unterstützen und 
falls notwendig, Hilfestellung zu geben. 

Notizen:

Der Mensch ist einzigar-
tig und seine Freiheit und 
Würde sind unantastbar.
Er ist ein Abbild Gottes 
und trägt Verantwortung 
für seine Mitmenschen und 
die Schöpfung.
Der Mensch ist ein soziales 
Wesen, das in Gemein-
schaft lebt.

Jeder Einzelne hat den 
Auftrag und die Verantwor-
tung, sich für seine Mit-
menschen und die Gesell-
schaft einzusetzen.

Das Ziel ist eine gerechte 
Gesellschaft. Die Gesell-
schaft darf die Freiheit und 
Persönlichkeit des Einzelnen 
aber nicht unterdrücken.

Was der Einzelne leisten 
kann, darf die Gesellschaft 
ihm nicht abnehmen. Die 
Gesellschaft soll aber 
unterstützen. Hilfe zur 
Selbsthilfe.



Nachhaltigkeit  
„Diese Verantwortung gegenüber einer Erde, die Gott gehört, 
beinhaltet, dass der Mensch, der vernunftbegabt ist, die Ge-
setze der Natur und die empfindlichen Gleichgewichte unter 
den Geschöpfen auf dieser Welt respektiert, ‘denn er gebot, 
und sie waren erschaffen. Er stellte sie hin für immer und 
ewig, er gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten’ (Ps 
148,5b-6)“, schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika 
Laudato si. Der Mensch ist ein Teil dieser Welt, auf der auch 
zukünftige Generationen leben wollen. Ein verantwortungs-
voller Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist deshalb 
unerlässlich. Verschiedene gesellschaftliche Bereiche wie 
Politik und Wirtschaft können hierzu einen bedeutenden 
Beitrag leisten. 
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Prinzipien der Katholischen Soziallehre

Notizen:

Der Mensch hat die Auf-
gabe, zukünftigen Gene-
rationen eine lebenswerte 
Welt zu überlassen. Ein 
verantwortungsvoller Um-
gang mit den natürlichen 
Ressourcen ist daher uner-
lässlich.   
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Tafelbild
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Subsidiarität
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Orientierung im Leben – Gerechtigkeit 

Auszüge der Bergpredigt:

Als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, hielt er eine Rede auf einem Berg im Norden 
Israels: die Bergpredigt. Sie ist vermutlich die bekannteste Predigt Jesu. Er fordert 
die Menschen auf, ihre Mitmenschen zu lieben, einander zu helfen und die Benach-
teiligten zu unterstützen. Sogar den Feinden soll mit Liebe begegnet werden. Die 
Bergpredigt zählt heute zu den wichtigsten Texten im Christentum, denn die Berg-
predigt stellt das Programm Jesu dar und gibt den Menschen Handlungsweisen 
sowie Orientierung für ein christliches Zusammenleben.

Die Seligpreisungen (Mt 5,1-12)

3 Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 
4 Selig, die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
5 Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 
6 Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 
7 Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
8 Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 
9 Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 
10 Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmel-
reich. 
11 Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche 
Weise verleumdet werdet. 
12 Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor 
euch die Propheten verfolgt.

Von der Liebe zu den Feinden (Mt 5,43-48)

43 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen 
Feind hassen. 44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 
45 damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen 
über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 46 Wenn ihr 
nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das 
nicht auch die Zöllner? 47 Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Beson-
deres? Tun das nicht auch die Heiden? 48 Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer 
himmlischer Vater ist.

Die Goldene Regel (Mt 7,12)

12 Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin bestehen das Ge-
setz und die Propheten.

Bibelstellen nach der Einheitsübersetzung.
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Orientierung im Leben – Gerechtigkeit 

Arbeitsaufträge:

1. Alle menschlichen Gemeinschaften dieser Welt benötigen eine gemeinsame Basis an 

Grundwerten, damit ein gutes und friedvolles Zusammenleben möglich ist. Es ist die 

Idee eines „Weltethos“1, eine Richtlinie für gemeinsame Werte. So hat z. B. auch Eure 

Klassengemeinschaft Regeln, die für das Zusammensein in der Schule wichtig sind. 

Informiere Dich eingehender über den Begriff „Weltethos“ auf folgender Website: 

 www.global-ethic-now.de

 

2. Erkläre, warum ein Überleben ohne Weltethos nicht möglich ist.

3. Erläutere, warum die soziale Frage nach Gerechtigkeit für den Einzelnen als auch für die 

gesamte Kirche eine Herausforderung darstellt.

4. Lies nochmals die Prinzipien der Katholischen Soziallehre. Beurteile die soziale Fragestel-

lung mithilfe der Katholischen Soziallehre und der Goldenen Regel (Mt 7,12). 

1 Siehe hierzu: www.weltethos.org 
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Verantwortung für soziale Gerechtigkeit – Projektideen

• Kleidersammlung: Sammelaktion von Altkleidern für örtliche Hilfsorganisati-
onen und  Flüchtlingsheime. Sollte vor Ort keine Anlaufstelle sein, kann auch 
über die Aktion „packmee“ (www.packmee.org) das schulische Projekt durchge-
führt werden.

• Aus Alt mach Neu: Aus alten, gebrauchten Kleidungsstücken können Stoffta-
schen hergestellt werden. Bei einer größeren Anzahl könnten diese wiederum 
auf einem Schulbasar verkauft und der Erlös einem guten Zweck zugeführt wer-
den.

• Fairphone (www.fairphone.com/de): Unter welchen Arbeitsbedingungen wer-
den Handys produziert? Tagtäglich nutzen wir das Handy für die unterschied-
lichsten Anwendungen. Bei der Wahl des Geräts machen sich viele Käufer im 
Vorfeld Gedanken – der Weg der Produktion stellt dabei kein Kriterium dar. 
Fairphone stellt Handy unter fairen Arbeitsbedingungen her. Die SuS informie-
ren sich anhand einer Internetrecherche über den Weg des Handys und über die 
Arbeitsbedingungen, die hiermit einhergehen und stellen die Ergebnisse mit-
tels einer Wandzeitung vor.

• Kindercafé: Für bedürftige Kinder und Jugendliche in der näheren Umgebung 
könnte ein Café eingerichtet werden, das regelmäßig zu festen Zeiten geöffnet 
hat. Ein Ort der Begegnung, des Spiels und des Austauschs. Hier bietet sich u. a. 
die Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde oder caritativen Einrichtungen an.

• Kinderglück – Schulranzen: Das Projekt stellt sozial benachteiligten Erst-
klässlern ein Schulranzen-Set für den Schuleinstieg zur Verfügung. Die Anträge 
werden vom Jugendamt, freien Trägern und Betreuungseinrichtungen an die 
Hilfsorganisation gestellt. Dank finanzieller Spenden ist dieses Projekt möglich. 
Hier könnten SuS eine Spendenaktion für sozial benachteiligte Kinder planen 
und umsetzen.

• Brot am Haken (www.brot-am-haken.org): Man bestellt beim Bäcker nicht nur 
für sich selbst, sondern kauft auch etwas für jemanden, der sich kein Brot, Bröt-
chen oder ein Stück Kuchen leisten kann. Anschließend wird z. B. der Bon vom 
gekauften Brot an den Haken gehängt und dieser kann dann von einem Un-
bekannten direkt beim Bäcker eingelöst werden. Die SuS könnten für dieses 
Prinzip in den umliegenden Bäckereien werben oder einen solchen „Haken“ im 
Schülercafe oder Kiosk einführen.
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Weiterführende Hinweise – 
Streben nach Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt

• Internetseiten mit Hintergrundinformationen
 http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-05/06-10/RerNov.html
 http://blog.zeit.de/schueler/2014/01/23/industrialisierung-geschichte-revolution/
 http://www.micha-initiative.de/material/gerechtigkeitsbibel 
 http://www.ijm-deutschland.de/ 

• Videobeiträge und Filme
 1. ARD Panorama
 https://www.youtube.com/watch?v=_a-e2XyfYLI (Panorama, Soziale Gerechtigkeit, 3:53 Min) 
 Was bedeutet soziale Gerechtigkeit? Die Vorstellungen darüber gehen weit auseinander. Pa-

norama hat in verschiedenen sozialen Milieus nachgefragt, wie sie den Begriff definieren.

 2. Quarks & Co
 https://www.youtube.com/watch?v=dVZ13NgSViM (Soziale Gerechtigkeit, 43:56 Min)
 https://www.youtube.com/watch?v=lZ1fgt4Bv0k (Geld regiert, 44:11 Min)

 3. Medienzentralen (www.medienzentralen.de)

 Edgar, Kurzspielfilm, Fabian Busch, Deutschland 2008, 12 Min.
 Seit seine Frau vor zwei Jahren gestorben ist, lebt Edgar alleine. Er wird nicht mehr ge-

braucht und niemand scheint ihn zu beachten. Als er eines Tages seinen Mut zusammen 
nimmt und versucht, in einem Kaufhaus Arbeit zu finden, wird er von einer Angestellten 
abgewim-melt - doch plötzlich erkennt Edgar seine Chance ... 

 Wert der Arbeit, Kurzspielfilm, Matthias Koßmehl, Deutschland 2015, 8 Min.
 Der Alltag des Straßenreinigers Bodo ist trostlos - bis er durchs Schaufenster einer Galerie 

eine ausgelassen gefeierte Vernissage beobachtet und dabei eine Fotografie von sich ent-
deckt. Die Tatsache, dass er Motiv eines Kunstwerks geworden ist, gibt seinem Leben neuen 
Glanz. Er nimmt das Bild an sich und hängt es über die Essenausgabe seiner Kantine. An-
ders als sonst haben nun sowohl die Kollegen als auch die normalerweise so abweisende 
Kantinenmitarbeiterin ein Lächeln im Gesicht. Sie sehen Bodo nun mit neuen Augen, er 
selbst blüht auf.

 Liebe in Wahrheit, Die neue päpstliche Sozialenzyklika, Jörg Richter, Deutschland 2009, 
44 Min.

 Kurz vor dem G8-Gipfel in L‘Aquila legte Papst Benedikt XVI. seine erste Sozialenzyklika 
‚Caritas in veritate‘ vor. Der Termin macht die Dringlichkeit seines Anliegens deutlich. Der 
Papst ruft die Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen auf, an die globalen He-
rausforderungen mutig heranzugehen. Dabei dürfen sie keinesfalls die notwendigen ethi-
schen Grundlagen vergessen. Der Papst ermutigt alle Menschen guten Willens, sich nicht 
als Opfer der Entwicklungen zu sehen, sondern als Gestalter. Er fordert sie auf, die Krise als 
Chance für ein weitreichendes Umdenken zu erkennen. Mit der Enzyklika trägt der Papst 
auch der krisenhaften Entwicklung auf den internationalen Finanzmärkten und in der Re-
alwirtschaft Rechnung, gibt den Menschen in Krisenzeiten aber auch Hoffnung und Orien-
tierung. Die Sozialenzyklika wird von Erzbischof Cordes, Erzbischof Reinhard Marx sowie 
dem evangelischen Landesbischof Johannes Friedrich kommentiert. 

 4. Katholisches Videolexikon – Erklärung Enzyklika
 http://www.katholisch.de/video/7789-videolexikon-enzyklika



- 1 -

BARMHERZIGKEIT
Arbeitsheft für Sekundarstufe 
und Katechese

Andreas Thelen-Eiselen 

EULEN   FISCH
- 1 -

ABSCHIED NEHMEN –
DEM TOD FARBE VERLEIHEN

Arbeitsheft für Sekundarstufe und Katechese

Andreas Thelen-Eiselen 

EULEN   FISCH

Andreas Thelen-Eiselen
Barmherzigkeit 
56 Seiten, DinA4 | durchgehend farbig |
mit zahlreichen Abbildungen | geheftet |
€ [D] 9,95
ISBN 978-3-7840-3542-0
Lahn-Verlag. 2016

Andreas Thelen-Eiselen
Abschied nehmen – Dem Tod Farbe verleihen
64 Seiten, DinA4 | durchgehend farbig |
mit zahlreichen Abbildungen | geheftet |
€ [D] 12,95
ISBN 978-3-7840-3546-8
Lahn-Verlag. 2016

Ebenfallsempfehlens-
wert!

UNBEDINGT
PRAKTISCH

Sechs abwechslungsreiche Bausteine

Praxiserprobte Vorlagen

Ideal für die Arbeit in Schule und Gemeinde
Gleich bestellen unter: 
www.butzon-bercker.de

 5. youtube
 125 Jahre Rerum Novarum, 13.05.2016, Kirche in den NRW Lokalradios, 9:34 Min  
 http://www.himmelunderdeonline.de/hue/125-jahre-rerum-novarum.php
 https://www.youtube.com/watch?v=76ZBDvzonOk 
 „Rerum novarum“, so der Titel des Lehrschreibens von Papst Leo XIII. von 1891, steht am 

Beginn vieler Veröffentlichungen, die das Gemeinwohl und eine umfassende Gerechtig-
keit fordern - bis hin zu „Laudato si“, der ersten päpstlichen Umweltenzyklika von Papst 
Franziskus. Nachgefragt bei Prof. Joachim Wiemeyer vom Lehrstuhl für Christliche Gesell-
schaftslehre an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.

• Podcast

 https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/kinder-an-der-armutsgrenze/-/
id=660374/did=10493654/nid=660374/1mz0gyh/index.html 

 Obwohl es in Deutschland einen Rückgang der Kinderarmut gibt, gilt auch hierzulande 
schon jetzt jedes vierte bis zehnte Kind als arm oder armutsgefährdet. Wie schlimm ist diese 
„relative Armut“ und sollte man gesellschaftliche Teilhabe an der Konsumkraft messen?

   Zillmann, Barbara, Stand: 24.10.2012, 27:19 Min,  (auch zum Download als mp3)

 https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/soziale-gerechtigkeit/-/
id=660374/did=14724000/nid=660374/1blgap2/index.html

 Über Gerechtigkeit wird seit der Antike diskutiert. Schon der griechische Philosoph Platon 
formulierte das Prinzip „Jedem das Seine“. Aber was bedeutet das? Wenn Politiker heute das 
Wort „soziale Gerechtigkeit“ im Munde führen, meinen sie Verschiedenes. „Leistungsgerech-
tigkeit“, „Chancengerechtigkeit“ oder „Bedarfsgerechtigkeit“ etwa enthalten unterschied-
liche Menschenbilder und Gesellschaftsvisionen. In Deutschland hat sich die Spaltung zwi-
schen Arm und Reich in den letzten Jahren verschärft. (Produktion 2014)

 Zillmann, Barbara, Stand: 15.12.2014, 27:32 Min, (auch zum Download als mp3)

 http://hossa-talk.de/hossa-talk-24-gott-will-soziale-gerechtigkeit/
 Gerechtigkeit, ein Wort, das (nicht nur) im protestantischen Wortschatz eine große Bedeu-

tung hat. Gott will sie, da sind die Gläubigen sich einig. Weniger unumstritten ist die Frage, 
wie Gott es mit der sozialen Gerechtigkeit hält. Sollten Christen sich für sie stark machen? 
Hat das etwas mit dem Evangelium zu tun? Wenn ja, was? Daniel Tentschler arbeitet für 
die International Justice Mission und kämpft dafür, dass auch den Ärmsten der Welt Ge-
rechtigkeit widerfährt. Er sagt: Der  Kampf für soziale Gerechtigkeit folgt direkt aus dem 
Evangelium. 

 06.12.2015, 1 Std. 7 Min, (auch zum Download als mp3) 

• Internetseiten für eine abschließende Projektarbeit
 http://www.sn.schule.de/~sud/methodenkompendium/module/ansatz1/2_3.htm 
 http://www.weltethos-praktisch.de/ und http://www.global-ethic-now.de/ 
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Weiterführende Hinweise – 
Streben nach Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt



10 JahreEulenfischWIR SUCHEN...
... Vielleser, Menschen mit offenen Augen, mit einem Blick für 

das Aufkommende und Morgige. Wir suchen die Neu- und Andersdenker, 

die umwühlenden Gedanken ebenso wie solche Ideen, die aus Tiefe und Festigkeit 

kommen. Wir suchen die Religions- und Glaubensvermittler, die den Mut haben, 

neue Thesen und Ideen in der Praxis zu erproben und ihre Erfahrungen mitzuteilen. 

Wir suchen die Stimmen und Bilder, die Gott in der Welt von morgen zeigen. Wir suchen 

jene, die ideologiefrei schauen und mehr als das Wesentliche, nämlich auch die Knack- 

und Wendepunkte, die Risse, Fugen und Bruchstellen sehen.


