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Lernbereich 1: Christliches Menschenbild – Verantwortung 

übernehmen für mein Handeln 

1.1  Menschenrechte  

Die biblische Sicht der Menschenwürde 

 

Die Bibel spricht an mehreren Stellen (Gen 1,26-27, Gen 

2,4-7, Psalm 8,5-10) von der Erschaffung des Menschen 

durch Gott nach dessen Abbild. Durch diese besondere 

Form der Menschwerdung, sind dem Menschen seine ihm 

eigene Würde und Unantastbarkeit von Gott von Beginn 

an mitgegeben. Viele Menschen sehen in dieser 

Darstellung die Grundlage für die Menschenrechte. 

 

Auch wenn Menschen die Rechte genommen werden, 

behalten sie ihre Würde, die Gott ihnen schenkt. Christen 

setzen sich für die Verwirklichung der Menschenrechte ein. 

1.2 Menschenrechte sind für alle da 

Menschenrechte hat man allein deswegen, weil man ein Mensch ist. Sie gelten also 
unabhängig vom Ort, an dem ich mich aufhalte, und unabhängig von meiner eigenen 
Nationalität. Sie werden auch Grundrechte genannt. 

Die Idee der Menschenrechte ist schon alt. Bereits im antiken Athen wurde die willkürliche 
Rechtsprechung eingeschränkt. Allerdings profitierten davon nicht alle Menschen. 
Ausgenommen waren etwa Sklaven, Frauen und Besitzlose. Wichtige Wegbereiter für die 
Idee der Menschenrechte waren im 17. und 18. Jahrhundert die Philosophen der Aufklärung, 
Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques Rousseau. Ein weiterer wichtiger Meilenstein 
ist die "Virginia Bill of Rights", die Grundrechteerklärung von Virginia vom 12.6.1776. Sie 
hatte großen Einfluss auf die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 
Amerika, die "Bill of Rights"  im gleichen Jahr  und die französische "Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte" von 1789.  

Umfassend festgehalten wurden die Menschenrechte aber erst 1948 in der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“. Sie sind genauso wie die Gründung der Vereinten Nationen 
1945 eine Reaktion auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg.  

Diese beiden schrecklichen Kriege – vor allem der Zweite Weltkrieg – hatten gezeigt, dass die 
einzelnen Staaten und ihre Gesetze nicht ausreichen, um Menschen zu schützen. Diese 
Aufgabe sollte fortan die Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen gemeinsam leisten.  

 

 

http://menschenrechte.jugendnetz.de/index.php?id=65&L=0%2F
http://menschenrechte.jugendnetz.de/index.php?id=65&L=0%2F
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1.3 „Wo beginnen die Menschenrechte?" 

Eleanor Roosevelt war nicht nur die Ehefrau des früheren US-Präsidenten, Franklin D. 
Roosevelt, sondern auch die Vorsitzende der Kommission der Vereinten Nationen, die 1948 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verfasst hat.  

Auf die Frage "Wo beginnen die Menschenrechte?" hat sie folgende Antwort gegeben:  
„An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim. So nah und so klein, dass diese Plätze auf 
keiner Landkarte der Welt gefunden werden können. Und doch sind diese Plätze die Welt 
des Einzelnen: Die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder die Universität, die er 
besucht, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Plätze, wo 
jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde 
ohne Diskriminierung sucht. So lange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch 
woanders nicht von Bedeutung. Wenn die betroffenen Bürger nicht selbst aktiv werden, um 
diese Rechte in ihrem persönlichen Umfeld zu schützen, werden wir vergeblich nach 
Fortschritten in der weiteren Welt suchen." (zitiert aus: www.planet-wissen.de) 

Menschenrechte sind also auch deine Rechte. Sie schützen dich und gleichzeitig muss sich 
jeder von uns für ihre Einhaltung einsetzen!  

-------------------------------------------------------------------- 

1.4 Die Entstehung der Menschenrechte 

Die ersten Menschenrechte sind aus dem antiken Athen bekannt. Zu dieser Zeit gab es aber 

noch Einschränkungen, für Sklaven, Frauen und Besitzlose  galten diese Rechte nicht. 

Erst im 17. und 18. Jahrhundert  waren es die Philosophen der Aufklärung (Thomas Hobbes, 

John Locke und Jean-Jacques Rousseau), die die Vorbereitungen für die Menschenrechte 

trafen. 

In der amerikanischen Verfassung, der Bill of Rights aus dem 

Jahre 1776 und der französischen „Erklärung der Menschen- 

und Bürgerrechte“ aus dem Jahre 1789 wurden die 

Grundsätze der Menschenrechte bereits schriftlich 

festgelegt. 

Umfassend festgeschrieben wurden die  Menschenrechte für alle Staaten im Jahre 1948 in 

der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“. Die Vereinten Nationen (United Nations 

Organization: kurz UNO) wurden genau wie die Menschenrechte als Reaktion auf die beiden 

Weltkriege gegründet. Da die Weltkriege zeigten, dass die Länderverfassungen nicht 

ausreichten, wollte nun die Staatengemeinschaft gemeinsam die Aufgabe übernehmen, die 

Menschen zu schützen.  

http://menschenrechte.jugendnetz.de/index.php?id=65&L=0%2F
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1.5. 30 Menschenrechte 
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Die Menschenrechte
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1.6 Menschenrechte – Was bedeuten sie für uns? 

Rechte, die JEDER Mensch aufgrund seines Menschenseins hat. Sie schützen die Würde eines 

JEDEN Menschen und stehen ALLEN Menschen gleichermaßen zu ohne irgendeinen 

Unterschied.  

 

Katholische Kirche: „Menschenrecht und Menschenwürde gelten von Anfang an“ 

Deutsche Bischöfe sagen, menschliches Leben besitzt von Anfang an 

- eine eigene Würde 

- ein eigenes Recht 

- einen eigenständigen Schutzanspruch 

 

Menschenrechtsverletzungen: 

- Polizeigewalt 

- Unterdrückung, z.B. in Tibet: Verhaftung von Menschenrechtsaktivisten und 

Anwälten 

- Folter in Gefängnissen 

- Organraub in Krankenhäusern 

- Fehlende Meinungs-, Presse, und Religionsfreiheit (z.B. China,…) 

Was tun, wenn Menschenrechte verletzt werden? 

Es ist ratsam sich an NGOs (Nichtregierungsorganisation) zu wenden. Diese haben sich 

darauf spezialisiert, Menschenrechtsverletzungen zu verfolgen. Dazu gehören: 

- Amnesty International 

- SOS Kinderdörfer 

- Rotes Kreuz 

- Welthungerhilfe 

- Brot für die Welt 

- Miserior 

- Ärzte ohne Grenzen 

- Human Rights Watch 

- Terre des Hommes 

Was machen diese NGOs? 

Kundgebungen, Protestschreiben, Presseerklärungen, Petitionen, Unterschriftenaktionen, 

Patenschaften für Opfer, Boykott-Aufrufe → Verstöße werden dokumentiert und in der 

Öffentlichkeit bekannt gemacht 
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1.7 Todesstrafe 

1. Die Todesstrafe hat keine abschreckende Wirkung (in den USA gibt es z.B. mehr 

Gewaltverbrechen als in anderen Ländern ohne Todesstrafe) 

2. Ein Fehlurteil kann nicht rückgängig gemacht werden! Gefahr, dass ein Unschuldiger 

hingerichtet wird. 

3. Jeder Mensch muss die Möglichkeit bekommen sein Leben ändern zu können, auch 

Gewaltverbrecher. 

4. Ein Staat hat die Aufgabe alle seine Bürger zu schützen, auch Verbrecher. Das Recht 

auf Leben gilt für jeden! 

5. Die Todesstrafe kann leicht missbraucht werden, um Gegner loswerden zu können. 

 

 

Kontra Pro 

Die gegenwärtigen Kosten für eine Hinrichtung 
(vom Verfahren bis zur Vollstreckung des 
Urteils) übersteigen die Kosten für eine 
lebenslange Haft um ein Vielfaches (außer in 
Ländern, in denen sprichwörtliche „kurzer 
Prozess“ gemacht wird). 

Es ist billiger, einen Straftäter hinzurichten, als 
ihn lebenslang „durchzufüttern“. 

Im Gefängnis kann er niemandem mehr etwas 
tun. 

Die Gefahr, dass er/sie weitere Verbrechen 
begeht, besteht nicht mehr; die Gesellschaft ist 
somit geschützt. 

Die allermeisten Morde geschehen im Affekt 
(sind nicht geplant). 

Abschreckungseffekt für mögliche Nachahmer 
(ich überlege mir zwei Mal, ob ich etwas tue, 
wenn ich weiß, dass es mein Leben kosten 
kann. 

Es bringt das Mordopfer nicht zurück. Die Angehörigen der Opfer haben ein Recht auf 
Genugtuung (Rache). 

Jeder Mensch hat das Recht zu leben. Wer einem anderen das Leben nimmt, hat kein 
Recht mehr weiterzuleben. 

Wer die Strafe anordnet wird selber zum 
Mörder. 

Gerechtigkeit bedeutet, Gleiches mit Gleichem 
zu vergelten. 

Man nimmt ihm die Chance, sich zu bessern. Es ist besser tot zu sein, als ein ganzes Leben im 
Gefängnis. 

Auch die Angehörigen leiden, wenn ein 
Familienmitglied hingerichtet wird. 

 

Wenn nach einem Vollzug des Urteils noch die 
Unschuld bewiesen wird, ist es zu spät. 

 

Todesurteile treffen überdurchschnittlich oft 
die Menschen in Armut oder religiöse und 
ethnische Minderheiten. 

  

Man lässt sich auf das selber Niveau wie der 
Mörder herab. 
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1.8 Ein paar Fakten zur Todesstrafe 

Die Todesstrafe als Strafe für alle möglichen Vergehen und Verbrechen ist uralt. Schon zu 

biblischen Zeiten wurde sie angewendet. Hier drei Stellen aus dem Alten Testament: 

Lev 20,9: Jeder, der seinen Vater oder seine Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Da er seinen Vater oder seine 

Mutter verflucht hat, soll sein Blut auf ihn kommen. 

Lev 20,12: Schläft einer mit seiner Schwiegertochter, so werden beide mit dem Tod bestraft. Sie haben eine schändliche Tat 

begangen, ihr Blut soll auf sie kommen. 

Lev 24, 16: Wer den Namen des Herrn schmäht, wird mit dem Tod bestraft; die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Der 

Fremde muss ebenso wie der Einheimische getötet werden, wenn er den Gottesnamen schmäht! 

Neben der Steinigung ist das Verbrennen von den Tätern die übliche Todesstrafe bei den 

Juden gewesen. Es gibt aber noch andere Arten zu der Zeit. So ist z.B. Jesus ein Opfer der 

römischen Todesstrafe, der Kreuzigung, gewesen. 

Ihren Höhepunkt erlebte die Todesstrafe gegen Ende des Mittelalters und zu Beginn der 

Neuzeit. Sie wurde von der Kirche unterstützt und gegen Ketzer angewandt (z.B. 

Hexenverbrennungen)  

Im 17. Jahrhundert setzt sich die Idee der Menschenrechte durch, was dazu führt, dass die 

Menschen ernsthaft anfingen die Todesstrafe zu kritisieren. Durch die französische 

Revolution (1789) bekamen die Menschenrechte einen Anschub und man lernte sie in ganz 

Europa kennen.  

Schließlich wird in der deutschen Revolution von 1848 die Abschaffung der Todesstrafe 

gefordert. 1867 schafft Portugal, 1870 schaffen die Niederlande und Schweden die 

Todesstrafe ab. Schweden allerdings nur in Friedenszeiten.  

Erst im Jahre 1948 verkündet die Uno die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Im 

Artikel 3 wird das Recht auf Leben festgeschrieben, das mit der Todesstrafe abgeschafft, u.a. 

Deutschland, Frankreich, Großbritannien,… 

Doch es gibt 69 Staaten, die noch immer von der Todesstrafe Gebrauch machen. Drei Viertel 

der Weltbevölkerung leben in Staaten, die die Todesstrafe praktizieren. Gebräuchliche 

Hinrichtungsmethoden sind: Enthauptung (Saudi-Arabien, Irak), elektrischer Stuhl (USA), 

Hängen (in Asien verbreitet), Giftspritze (Asien und USA), Erschießen (u.a. Weißrussland, 

China, Somalia), Steinigung (Afghanistan, Iran) und Todschlag (Somalia). 2006 wurden 

offiziell weltweit mindestens 1.591 Menschen in 22 Ländern hingerichtet, weitere 3.861 

wurden in 55 Ländern zum Tod verurteilt. Die Dunkelziffer liegt vermutlich beim Vier- bis 

Fünffachen. Insgesamt warten um die 19.000 und 24.000 Menschen in Todeszellen auf ihre 

Hinrichtung. 91% aller bekannt gewordenen Exekutionen im Jahr 2006 entfielen auf sechs 

Staaten: 

• Volksrepublik China: mindestens 1.010, geschätzt werden jedoch bis zu 8.000 

Tatsächlich vollstreckte Hinrichtungen 

• Iran: 177 

• Pakistan: 82 

• Irak: mindestens 65 

• Sudan: 65 

• USA: 52 
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1.9 Schwangerschaftsabbruch 

Körperliche Risiken:  
- starke Blutungen 
- keine Schwangerschaft 

mehr möglich 
- allergische Reaktionen 

gegen Medikamente 
 

Seelische Risiken: 
- Depressionen, 

Schuldgefühle, Ängste, 
Albträume 

- Schlaflosigkeit 
- Eheprobleme 

 

„Alternativen“ zum 
Schwangerschaftsabbruch: 

- Babyklappe 
- Pflegefamilie 
- Adoption 

 

Gründe für eine Abtreibung: 

- andere Lebensplanung 

- Angst die Schwangerschaft dem Partner/ den Eltern einzugestehen 

- das Kind ist behindert 

- Vergewaltigung 

- soziale Gründe: kein Geld, zu jung, keine Unterstützung, usw. 

- psychische/physische Überforderung 

- … 

Welche Verantwortung trägt der Vater? 

Der Vater des Kindes soll die schwangere Frau unterstützen. (seelisch/finanziell/zeitlich) 

Rechtliche Hintergründe 

§218, StGB (Strafgesetzbuch) 

- grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch ab der Einnistung der Eizelle strafbar 

- bestraft werden können Schwangere und Täter 

§218a schränkt dieses Recht ein: 

- wenn die Schwangere mindestens 3 Tage vor dem Abbruch nachweislich beraten wurde 

(Bescheinigung) 

- wenn der Abbruch von einem Arzt vorgenommen wird 

- wenn seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind 

➔ Bei der Beratung zu berücksichtigen sind  

die Lebenssituation der Schwangeren und der Gesundheitszustand und eine mögliche 

Gefährdung des Gesundheitszustandes.  

Kirchliche Meinung 

Die Kirche lehnt eine Abtreibung grundsätzlich ab.  

„Gott hat für jeden Menschen einen Plan, bereits bevor er geboren wird!“ 

Bibelstellen: 

Psalm 139: David zu Gott über sich selbst: Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich 

zusammengefügt im Schoß meiner Mutter…Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt 

annahm, tief unten im Mutterschoß… 

Jeremia 1,5: Gott zu Jeremia: Noch bevor ich dich im Mutterleib formen ließ, hatte ich schon einen 

Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kommst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. 
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1.10 Sterbehilfe 

Formen der Sterbehilfe 

➢ Aktive Sterbehilfe:   meint die gezielte Tötung eines Menschen (Tötung 

Auf Verlangen) 

➢ Passive Sterbehilfe:  zielt auf ein menschenwürdiges Sterbenlassen ab 

➢ Indirekte Sterbehilfe:  wenn ärztlich verordnete, schmerzmildernde Medikamente    

       verabreicht werden 

➢ Beihilfe zur Selbsttötung: einem Schwerkranken wird auf dessen ausdrücklichen  

Wunsch die Möglichkeit gegeben sich selbst zu töten 

 

Rechtliche Grundlage der Sterbehilfe 

 Passiv indirekt aktiv 
(Tötung auf 
Verlangen) 

Beihilfe 

freiwillig erlaubt erlaubt verboten nicht strafbar, aber 
ethisch strittig 

nicht freiwillig erlaubt erlaubt verboten  

unfreiwillig verboten verboten verboten  

*freiwillig: Der Patient stimmt der Sterbehilfemaßnahme bewusst und ohne jeden Zwang zu. 

*nicht freiwillig: Der Patient ist nicht einwilligungsfähig. Ein Vertreter muss an seiner Stelle in seinem 

  Sinne für ihn entscheiden 

*unfreiwillig: Die Sterbehilfemaßnahme erfolgt ohne Berücksichtigung oder gegen den Willen des Patienten 

 

Kirchliche Stellungnahme zur Sterbehilfe 

Die katholische Kirche lehnt die aktive Sterbehilfe grundsätzlich ab. Sie argumentiert mit dem 

Anspruch jedes  Menschen auf ein menschenwürdiges Sterben. Dies erklärt die Kirche mit dem 

Aufruf: „Nicht Hilfe zum Sterben, sondern Hilfe im Sterben!“ Anderes als zur aktiven Sterbehilfe steht 

die Kirche zur passiven Sterbehilfe. 

 

Alternativen zur Sterbehilfe 

➢ Sterbebegleitung: 

Bei der Sterbebegleitung werden Menschen, die sich in der letzten Phase ihres Lebens 

befinden von professionellen Begleitern (Ärzte, Krankenschwestern, Pfarrer,…) betreut. Das 

Ziel ist es, den letzten Weg des Menschen so angenehm wie möglich zu machen. 

➢ Seelsorgerlicher Beistand: 

Kranke Menschen können den Beistand eines Seelsorgers, möglichst aus der eigenen 

Konfession, erbitten. Dieser Beistand beinhaltet Gespräche, Gebete, Zuspruch und das 

Angebot der Nähe Gottes. 

➢ Hospiz: 

Die Hospizbewegung möchte schwerstkranke und sterbende Menschen mit ihren 

Angehörigen so begleiten, dass neben der medizinischen Betreuung auch weiteren 

körperlichen und seelischen Bedürfnissen angemessen Rechnung getragen wird. Die Hilfe 

kann ambulant sein, teilstationär oder stationär erfolgen.  
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1.11 Geschwister Scholl 

Die weiße Rose 

 

 

              Judenverfolgung  Hitler   Tötung „unwerten Lebens“ 

 

                    Verbote / Gesetze 

Nationalsozialismus 

           Todesstrafe 

 

                                                  Diktatur  Weltkrieg   Gehorsam 

 

 

 

Die „Weiße Rose“ bezeichnet sich selbst als böses Gewissen des Volkes, um an das 

Gewissen des Volkes zu appellieren und dieses wachzurütteln, damit das Volk nicht weiter 

bei den nationalsozialistischen Verbrechen schweigend zusieht. 

 
 

 

treue Gesetzesbefolgung,  

ohne richtig nachzudenken   

 Zivilcourage 

Widerstand gegen Hitler-Regime mit 

Hilfe von Flugblättern 

 

→ Sophie Scholl selbst hätte aufgrund ihres schlechten Gewissens und ihrem Glauben an 

Gott nicht einfach zusehen können. 

 

Gesetz 

(Mohr) 

 

„ohne Gesetz keine Ordnung“ 

„Woran soll man sich sonst 

halten?“ 

„Wo kämen wir hin, wenn jeder 

frei nach seinem Gewissen 

handeln würde?“ 

 Gewissen 

(Sophie Scholl) 

 

„Das Gesetz ändert sich, das 

Gewissen nicht.“ 

„Das Urteil über Leben ist allein Gott 

vorbehalten.“ 
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Festnahme, Verhör und Verurteilung 
 

Die Flugblätter der “Weißen Rose” waren mehr als nur ein Aufstand des 

Gewissens. Sie waren politisch hoch motiviert und entstanden aus der 

Überzeugung heraus, dass man nicht mehr schweigend zuschauen dürfe, sondern 

Widerstand gegen das verbrecherische System leisten müsse.  

Am 18. Februar 1943 gingen Sophie und Hans Scholl in die Münchener 

Universität, um das neue sechste Flugblatt zu verteilen. Dabei wurden sie vom 

Hausmeister entdeckt, der sofort alle Türen der Universität schließen ließ. Damit 

war ihr Schicksal besiegelt. 

In den darauf folgenden Tagen wurden Hans und Sophie Scholl mehrmals von 

dem Gestapobeamten Robert Mohr verhört. Nachdem Sophie Scholl das 

Verfassen, Drucken und Verbreiten der Flugblätter zunächst bestritten hatte, gab 

sie schließlich zu, die Flugblätter verbreitet zu haben. Als Begründung für ihren 

Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft gab sie an: „Mein 

Gewissen und mein Glaube an Gott ließen mir keine andere Wahl als den Wider-

stand“.  

Die fünf Münchner Studierenden und ihr Professor bezahlten diese 

Überzeugung mit ihrem Leben. Sie wurden wegen Hochverrats und 

Wehrmachtszersetzung zum Tode verurteilt und hingerichtet. Auch zahlreiche 

Unterstützer der “Weißen Rose” wurden in der Folge mit dem Tode oder mit 

Freiheitsentzug bestraft.   
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1.12 DAS GEWISSEN 

 

Das Gewissen kann 

• vor einer Tat ermuntern oder warnen 

• nach einer Tat dem Menschen sagen, ob die Tat gut oder schlecht war. 
 

Gewissen = 

• entscheidende Instanz die es dem Menschen möglich macht, als verantwortlicher Mensch zu 
handeln.  

• Bewusstsein für Gut und Böse. 

• „innere Stimme“, die leitet und warnt. 

• Veranlagung, die der Mensch von Natur aus hat. 
 

Das Gewissen für die Christen: 

• Gesetz Gottes, das allen ins Herz geschrieben ist (Röm 2,5). D.h.: das Gute lieben und das Böse 
meiden. 

• persönliche Verbindung jedes Menschen mit Gott. 
 

Gewissensentscheidung  = 

Entscheidung, die jeder Mensch für sich treffen muss. Sie ist für ihn verpflichtend, gegen sie darf er 

nicht handeln. Handelt ein Mensch entsprechend seinem Gewissen, fühlt er sich zufrieden (reines 

Gewissen), handelt er gegen sein Gewissen, so fühlt er sich von seinem Gewissen geplagt (schlechtes 

Gewissen). 

Wichtig: Jeder Mensch muss für sich sein Gewissen bilden! 

 

 

 

 

 

 

Dilemmageschichten 

Als Dilemma, auch Zwickmühle genannt, wird die Zwangslage einer Person 

bezeichnet, die sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden muss, die 

gleichermaßen schwierig sowie unangenehm sind. Demnach ist das Dilemma 

stets eine Situation, die zwar mehrere Auswege bietet, von denen allerdings 

keiner zum gewünschten Resultat führt. 
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Einflussfaktoren auf das Gewissen 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

Arten des Gewissens 
 

Art des Gewissens Erklärung 

 

Das neurotische / 

überängstliche / 

skrupulöse Gewissen 

 

→ Der Mensch verspürt bei kleinsten Verfehlungen______________ 

schwerste Schuldgefühle___________________________________ 

→ ständige Schuldkomplexe________________________________ 

→ ständige unbegründete oder übertriebene Gewissensnöte_______ 

_______________________________________________________ 

 

Das laxe / gleichgültige 

Gewissen 

 

Das laxe_____ Gewissen ist abgestumpft und gleichgültig._________ 

____________________ 

Der persönliche Vorteil____________ ist das einzige Kriterium, nach 

dem entschieden wird. 

Das pharisäische 

Gewissen 

 

Von einem pharisäischen Gewissen  spricht man, wenn jemand 

kleine Pflichten genau nimmt und große vernachlässigt.___________  

 

Das verstummte 

Gewissen 

 

Wenn immer wieder Böses für gut erklärt wird oder man sich an____ 

schlechte Handlungen gewöhnt______________________________ 

____________________, verstummt das Gewissen. 

→ Das Gewissen ist nicht mehr verlässlich und meldet sich häufig gar 

nicht mehr_________________________. 

 

Das mündige 

 Gewissen 

 

Das mündige Gewissen trifft in jeder Situation eine durchdachte____ 

Entscheidung, reagiert ausgewogen und sicher_________. 

→ Nachdenken über die Folgen______________________________ 

→ Werte werden erkannt und abgewogen______________________ 

→ Gebote und Verbote werden kritisch hinterfragt________________ 

 

Das religiöse  

 

Verantwortung vor sich selbst und vor Gott_____________________ 

Medien Erziehung 

Wort und 

Beispiel Jesu 

Gesellschaft 

Gesetze 

Vorschriften, 

Gebote 

Gewissen 

Forderungen 

der Kirche 

vergangene 

Erfahrungen 

Schule / 

Freunde 
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Gewissen → Gewissen als Kontaktstelle zwischen Mensch und Gott_________ 

Orientierung an christlichen Normen (10 Gebote, Hauptgebot der ___ 

Gottes- und Nächstenliebe, …)______________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Das irrende  

Gewissen 

 

Man tut in guter Absicht___________ etwas, das sich später  als____ 

schlecht herausstellt_______________________. 

→ Moralisch: nicht zu verurteilen_____________________________ 

→ Man soll sich immer selbstkritisch fragen, ob man in der______ 

Verantwortung vor sich selbst und vor anderen gehandelt hat.______ 

_______________________________________________________ 

 

Das 2. Vatikanische Konzil zum irrenden Gewissen: 
.. Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, 

sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des 

Guten und zur Unterlassung des Bösen anruft …Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und 

das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem 

Innersten zu hören ist. 

… Nicht selten jedoch geschieht es, dass das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, 

ohne dass es dadurch seine Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen, wenn der Mensch 

sich zu wenig bemüht, nach dem Wahren und Guten zu suchen, und das Gewissen durch 

Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind wird. 

(Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, Nr. 16 des II. Vatikanischen Konzils) 
 

Als gewissenlos / skrupellos bezeichnet man einen Menschen, der sich benimmt, als ob er 

überhaupt kein Gewissen hätte, als ob er für Werte ganz unempfänglich __________ 

wäre._______________________________________________________________

___ 

 
 
       
 
 
 
 

 

 
Die Tugend der Epikie 

Es gibt immer wieder Lebenssituationen, in denen ein Gesetz etwas bestimmt, was dem 

eigenen Gewissen total widerspricht. In diesen Fällen darf sich der Mensch auf die Epikie 

(Billigkeit, Nachsicht) berufen und sich gegen das Gesetz verhalten, wenn er in diesem 

Einzelfall zur besseren Verwirklichung der Gerechtigkeit beiträgt. Dahinter steht der 

Gedanke, dass der Gesetzgeber beim Erlassen des Gesetzes nicht alle zukünftigen 

Einzelsituationen vorhersehen konnte. 

 

Das Gewissen muss gebildet werden: 

- Fehlentwicklungen sollen erkannt und abgebaut werden._________ 

- Folgen einer Handlung sollen überlegt werden._________________ 

- ggf. Rat bei anderen holen_________________________________ 

________________________________________________________ 
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Lernbereich 3: Jesus – der Christus der Erfindung 

 

2.1 Steckbrief Jesu 
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2.2 Zeit und Umwelt Jesu 

Wie lange dauerte das öffentliche Auftreten Jesu? 

- nicht länger als drei Jahre 

Wie bewegten sich Jesus und seine Jünger fort? 

- zu Fuß, auf Nebenstraßen wie es für ärmere Klassen üblich war 

In welchem Gebiet hielt sich Jesus hauptsächlich während seines öffentlichen Auftretens auf? 

- in Galiläa, am See Genezareth 

Wie hieß Israel zur Zeit Jesu? 

- Palästina 

In welche Gesellschaft wurde Jesu hineingeboren? 

- In eine landwirtschaftlich orientierte Gesellschaft, es gab viele Handwerker und 

Händler, die Bauern hatten oft hohe Schulden zu begleichen, der Alltag war von harter 

Arbeit und Hunger geprägt. 

Welches Frauenbild hatte man damals? 

- Frauen waren für den Haushalt zuständig, sie mussten heiraten und Kinder gebären, 

kinderlose Frauen wurden verachtet oder bemitleidet, Frauen waren von vielen religiösen 

Verpflichtungen ausgenommen, es war undenkbar, dass eine Frau Heim und Mann verlässt 

Welche Sprachen beherrschte Jesus? 

- Aramäisch und Hebräisch 

Welche zwei Glaubensgruppen waren in Palästina am häufigsten vertreten<? 

- Juden und Heiden 

Mit welcher jüdischen Gruppe hatte Jesus viele Auseinandersetzungen? 

- mit den Pharisäern, den sehr gesetzestreuen Juden 

Welche Stadt galt als religiöses und politisches Zentrum? 

- die Hauptstadt Jerusalem 

Wen kritisierte Jesus oft? 

- Reiche und Mächtige 

Was sah König Herodes in Jesus? 

- eine Gefahr für die Öffentlichkeit 

Welche Juden wurden von ihren eigenen Landsleuten missachtet und als Verräter bezeichnet? 

- Zöllner, da sie mit den Römern zusammenarbeiteten 

Was missfiel den Pharisäern an Jesus besonders? 

- Jesus würde die jüdischen Gesetze nicht einhalten, z.B. Heilen am Sabbat, er gibt sich 

mit Frauen, Zöllnern, Römern und Sündern ab 

Was verlangte Jesus von seinen Jüngern? 

- Hingabe an die Verkündigung des Gottesreiches 
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2.3 Textstellen in der Bibel finden 
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2.4 Wie Menschen Jesus erlebt haben 
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2.5 Der historische Jesus und der biblische Jesus 
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2.6 Historische Fakten über Jesus 
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2.7 Bergpredigt                      

Was ist die Bergpredigt? 

Die Bergpredigt ist eine Rede, die Jesus von Nazareth auf einem 

Berg im Norden Israels gehalten hat, als er ungefähr 30 Jahre alt 

war. Sie ist die wohl bekannteste Predigt Jesu und markiert den 

Beginn seines öffentlichen Wirkens. Darin legt er sozusagen sein Grundsatzprogramm dar 

und stellt Regeln für das Zusammenleben auf. 

In der Predigt, die in der Bibel im Matthäusevangelium (Kapitel 5-7) nachzulesen ist, ruft 

Jesus die Menschen dazu auf, ihre Mitmenschen zu lieben, sogar Feinde, und allen mit 

Respekt zu begegnen. Er fordert sie auf, Gutes zu tun und sich gegenseitig zu helfen, vor 

allem den Benachteiligten und Schwächeren. 

Die Bergpredigt enthält Textpassagen, die als Kernstücke des Christentums gelten, wie die 

Seligpreisungen, das Gebot der Feindesliebe, die „Goldene Regel“ und das Vaterunser. 

 

Was steht in der Bergpredigt? 

Sie steht im Neuen Testament der Bibel im Matthäusevangelium und ist drei Kapitel lang. Sie 

enthält zentrale und noch heute bedeutende Worte Jesu: Seligpreisungen, das Gebot der 

Feindesliebe, die „Goldene Regel“ und das Vaterunser. 

- Zu Beginn stehen neun Seligpreisungen. Jede beginnt mit den Worten „Selig sind…“,  

„Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden (…)“ (Mt 5,4) 

- dann folgt das Gleichnis vom Salz und Licht.  

- Außerdem spricht Jesus über grundsätzliche Regeln und legt die Zehn Gebote näher 

aus. Er spricht in den sogenannten Antithesen unter anderem über das Ehebrechen, 

Fasten, Schwören und Töten. Besonders intensiv diskutiert wurde sein Aufruf, nicht 

nur Freunde sondern auch Feinde zu lieben: 

„Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters 

im Himmel.“ (Mt 5,44) 

- Die Bergpredigt enthält zudem das wichtigste Gebet der Christen, das VATERUNSER.  

- Besonders bekannt ist auch die „Goldene Regel“ 
„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die 

Propheten. (Mt 7,12) 

 

Was die Bergpredigt bedeutet: 

Sie ist wohl die bekannteste Rede, die Jesus laut der Bibel gehalten hat. Darin verkündet er, 

worauf es im Zusammenleben der Menschen ankommt. Was er gesagt hat und warum die 

Predigt noch heute so wichtig ist: Sie enthält Handlungsanweisungen und Regeln für ein 

christliches Leben. 
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Rätselhafte Bergpredigt 
Die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium ist eine Rede, die Jesus vor seinen Anhängern auf 

einem Berg gehalten haben soll. Ob sie tatsächlich so stattgefunden hat, ist ungewiss. Wohl 

aber gehen die Forderungen der Rede gewiss auf Jesus zurück. Sie sind eine inhaltliche 

Zusammenfassung seiner Botschaft. Die Aussagen der Bergpredigt sind – im wahrsten Sinne 

des Wortes – „steil“ und bringen Menschen seit 2000 Jahren zum Nachdenken.  

Zum Nachdenken ist auch dieses Rätsel, denn die Satzteile berühmter Verse aus der Bergpredigt sind 

durcheinandergeraten. 

Schaffst du es, die richtigen Teile zusammenzufügen? Versuche, den tieferen Sinn der mit * 

gekennzeichneten Aussagen in einem Satz zu erklären! 

 

A. Alles, was ihr wollt, dass euch die 
Menschen tun,… 

1…ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf 
Fels baute. 

B. Jeder gute Baum bringt gute Früchte 
hervor,…“ * 

2…sondern sammelt euch Schätze im Himmel, 
wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und 
keine Diebe einbrechen und sie stehlen! 

C. Warum siehst du den Splitter im Auge 
deines Bruders,… * 

3…denn sie werden getröstet werden. 

D. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr 
gerichtet werden… 

4…und betet für die, die euch verfolgen, damit 
ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. 

E. Sammelt euch nicht Schätze hier auf 
der Erde, wo Motte und Wurm sie 
zerstören und wo Diebe einbrechen 
und sie stehlen,… * 

5…solange du mit ihm noch auf dem Weg zum 
Gericht bist! 

F. Wer von euch kann mit all seiner 
Sorge… 

6…und nach dem Maß, mit dem ihr messt, 
werdet ihr gemessen werden. 

G. Sorgt euch also nicht um morgen;… 7…das tut auch ihnen! 

H. Selig  sind die Trauernden;… 8…der zum Leben führt, und es sind wenige, die 
ihn finden. 

I. Selig die Frieden stiften;… 9…aber den Balken in deinem Auge bemerkst 
du nicht? 

J. Schließ ohne Zögern Frieden mit 
deinem Gegner,… 

10…dann bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist! Dein Vater, der auch das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten 

K. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde… 11…und wer anklopft, dem wird geöffnet. 
L. Du aber, wenn du betest, geh in deine 

Kammer, schließ die Tür zu;… 
12…sein Leben auch nur um eine kleine Spanne 
verlängern? 

M. Denn wer bittet, der empfängt; wer 
sucht, der findet;… * 

13…denn sie werden Kinder Gottes genannt 
werden. 

N. Wie eng ist das Tor und wie schmal der 
Weg,… 

14…denn der morgige Tag wird für sich selbst 
sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen 
Plage. 

O. Jeder, der diese meine Worte hört und 
danach handelt,… * 

15…ein schlechter Baum aber schlechte. 

 

Zitat aus: DIE BIBEL. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Gesamtausgabe. Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart 2016 
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24 Lebensregeln der Bergpredigt  

– in heutigem Deutsch – 

 

1. Gott für einen zärtlichen, liebenden und sorgenden „Papa“-Gott halten 
2. Es Gott zutrauen, dass er eine neue, gerechtere, heilvollere Welt (= „Reich Gottes“) 

schaffen kann 

3. Gott um diese neue Welt bitten 

4. Sich bemühen, mit dieser neuen gerechteren und heilvolleren Welt schon selbst 
anzufangen, so gut man kann – in eigenen Gedanken, im Reden und in den eigenen 
Taten 

5. Mit der bestehenden Welt unzufrieden sein, an ihr leiden und in diesem Sinne 
eigenes Leid als etwas Positives ansehen 

6. Möglichst gelassen und unbekümmert sein hinsichtlich der eigenen materiellen 
Zukunft 

7. Keine Schätze sammeln 

8. Freiwillig arm sein 
9. Möglichst auf Gewalt verzichten, auch gegenüber dem Bösen 

10. Frieden stiften 
11. Keine bösen Gedanken gegen jemanden hegen 

12. Niemanden verurteilen 

13. Sich nicht rächen, nicht Böses mit Bösem vergleichen 
14. Immer verzeihen und den ersten Schritt zur Versöhnung machen 

15. Die Feinde lieben 

16. Immer aufrichtig und ehrlich sein 

17. Eine Ehe als bedingungslose und unaufhörliche Liebesgemeinschaft nicht antasten, 
auch nicht in Gedanken gefährden 

18. Gute Werke (Almosen, beten, fasten) nicht in den Dienst der eigenen Geltungssucht 
stellen 

19. Alles das selbst tun, was man von anderen Menschen erwartet (Goldene Regel) 

20. Sich Gott selbst (Vollkommenheit) zum Maßstab für das eigenen Verhalten nehmen 
– nicht, um mit sich unzufrieden zu sein, sondern um sich zu immer noch besserem 
Verhalten anzuspornen und um die Sehnsucht nach dem Reich Gottes 
offenzuhalten 

21. Kritisch über alten Traditionen und Gewohnheiten stehen 
a) Sie aufgeben, wenn sie Reich-Gottes-Verhalten verhindern 
b) Sie ernstnehmen, soweit sie Reich-Gottes-Verhalten fördern 

22. Für die Verwirklichung des Reiches Gottes anderen Menschen Vorbild sein, ein 
Verhalten an den Tag legen, das andere mitreißt 

23. Die Reich-Gottes-Idee und das entsprechende Verhalten Leuten nicht aufdrängen, 
welche dafür noch kein Verständnis aufbringen können 

24. Bereit sein, wegen der Reich-Gottes-Idee und wegen des entsprechenden 
Verhaltens verachtet, verfolgt und getötet zu werden 



 

 - 27 - 

 

 

2.8 Bildbetrachtung – Jesu am Kreuz 

 

- schwarz – weiß 

- modern 

- Umrisse von Menschen 

- Jesu als Striche dargestellt 

 

 

 

Hintergrund: 

Jesus wurde von Pontius Pilatus zum Tode durch Kreuzigung verurteilt. Nachdem er 

ausgepeitscht und angespuckt wurde, musste Jesus sein Kreuz selbst zum Hügel 

Golgota schleppen. Ihm wurde vorgeworfen sich als „König der Juden“ aufzuspielen 

und so eine Gefahr für die öffentliche Ordnung zu sein. 
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2.9 Jesusbilder im Wandel der Zeit 

 

Über die Jahrhunderte hinweg ist Jesus Christus immer wieder neu dargestellt worden. Seine 

Geschichte wird dabei so bearbeitet, dass sie für die jeweilige Zeit verständlich ist: In 

Mosaiken, Skulpturen, Bildern, Graffiti und nicht zuletzt in Kruzifixen. Im 20. Jahrhundert 

kommen die Jesusfilme dazu, die ebenfalls ihre eigenen Jesusbilder entwickeln. 

bis zum Ende des 2. Jhd.: 

bedingt durch das alttestamentliche Bilderverbot → keine Bilder vorhanden 

ab dem 3. Jhd.:   

Jesus als Guter Hirte, der sich selbst hingibt, um die verlorenen Schafe zu retten. 

im 4. Jhd.: 

Hier tauchen Darstellungen von Jesus als Lehrer auf.  

ab dem 6. Jhd.: 

In dieser Zeit kommt das Bild des Herrschers auf. Typisch ist                                                                                         

der Kopf, der den Betrachter gerade anschaut, die Handhaltung der                                  

rechten Hand und das Buch des Lebens in der linken.  

im Mittelalter: 

Vor allem in der Gotik (13.-14.Jhd.) wird die Menschlichkeit Jesu aufgegriffen, Christus als                                   

Leidender und von Schmerzen Entstellter dargestellt. Mit dem leidenden Christus konnten                         

sich viele Menschen identifizieren. Sie fanden Trost darin, dass sie durch ihre eigenen                            

Leidenserfahrungen mit Christus verbunden waren. 

im 15. – 16.Jhd.: 

In der Renaissance herrschte dagegen eine optimistische Aufbruchstimmung. Die Wiederbesinnung 

auf das Wissen der Antike führte zu einem großen Fortschritt in der Wissenschaft der Antike. 

Dementsprechend wird Jesus wieder nach antiken Vorbildern vermehrt als Heros (Held) oder 

Herrscher abgebildet. 

im 17./18.Jhd.: 

Im Barock entfaltet sich ein farbenfroher Stil. Herz-Jesu-Bilder zeigen die Darstellung des blutenden 

Herzens Jesu, von Dornkrone eingefasst.  

20.Jahrhundert: 

Im Laufe des 20.Jahrhunderts gab es viele weitere Interpretationen von christlichen                   

Motiven, auch von Künstlern, die nicht religiös waren. Tradition und Provokation, Kritik                            

und Politik, Spott und Verehrung, Verzweiflung und Hoffnung finden in den Werken                       

ihren Ausdruck. Viele Bilder zeigen Jesus als einen heutigen Menschen, der an den                                     

gesellschaftlichen Zuständen leidet. 
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Lernbereich 4: Verantwortung übernehmen – Kirche in der einen 

Welt  

 

3.1 Verantwortung übernehmen: Kirche in der einen Welt 

 

Was mir die Kirche bedeutet 

 

Das Wort „Kirche“ ist nicht eindeutig. Es bedeutet: 

- das Kirchengebäude 

- die Gemeinschaft der Menschen, die an Christus glauben 

- die kirchliche Hierarchie 

- den Gottesdienst. 

 

Viele Menschen stehen der Kirche kritisch gegenüber. Sie kritisieren 

- das Papsttum 

- die Stellung der Frau in der Kirche 

- die Kirchensteuer 

 

→ So stehe ich zur Kirche:  Ich fühle mich gut aufgehoben. 

    Oder: Ich bin mir unsicher, wie ich zur Kirche stehe. 

                                    Oder: Ich kann mit der Institution Kirche nur wenig 

anfangen.   
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3.2 Auftrag Jesu 

 

Auf der Erde herrscht Krieg und Terror! Wo ist das Reich Gottes? 

 

 

 

 

 



 

 - 31 - 

3.3 Adolph Kolping 

Adolph Kolping 

Adolph Kolping (1813 - 1865) 
vom Schuster zum katholischen Sozialreformer 

Adolph Kolping stammte aus ärmlichen Verhältnissen, arbeitete viele Jahre 

als Schustergeselle und wechselte nach seinem Theologiestudium in den 

Priesterstand – mit weitreichenden Folgen: Er wurde Wegbereiter für die 

katholische Sozialbewegung und Vorbild für uns heute. 

 

 

Die verschiedenen Etappen: 

1846 – 1865: Gründung und Ausbau 

 

1933 – 1945: Nationalsozialismus 

 

1945 – 1971: Wiederaufbau und Öffnung  

 

1991 – heute: Neue Strukturen 

 

Die Nöte der Zeit erkennen 

Die wichtigsten Aufgaben und Ziele des Verbandes sind es: 

• Seine Mitglieder zu befähigen, sich als Christen in der Welt und damit in Ehe, Familie, 
Arbeitswelt, Freizeit, Kirche, Gesellschaft und Staat zu bewähren. 

• Seinen Mitgliedern, aber auch interessierten Nichtmitgliedern, Lebenshilfen 
anzubieten.  

• Durch die Aktivitäten seiner Mitglieder auf der Grundlage der katholischen Soziallehre 
das Gemeinwohl zu fördern und an der ständigen Erneuerung von Kirche und 
Gesellschaft mitzuwirken.  

Die Schwerpunkte unseres Handelns sind dabei: 

• die Arbeit mit jungen Menschen und für junge Menschen  

• unser Engagement in der Arbeitswelt  

• unsere Arbeit mit und für Familien  

• unser Einsatz für die „Eine Welt“  
 

Für das Kolpingwerk Deutschland bedeutet dies vor allem, auf der Basis seines 
Leitbildes unter der Verbandsidee "verantwortlich leben - solidarisch handeln": 

• Initiativen für den Verband zu erarbeiten 

• Kontakte und Verbindungen mit seinen Untergliederungen und Mitgliedern zu pflegen 

• die Aktivitäten seiner Untergliederungen subsidiär zu unterstützen und zu 
koordinieren  

• Stellungnahmen zu politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Themen und 
entwickeln und herauszugeben.  
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3.4 Deutscher Caritasverband 

1. Name 
- lat. caritas = Nächstenliebe, Hochschätzung 
2. Gründung 
- 1897 von Prälat Lorenz Werthmann gegründet 
3. Struktur 
- Deutscher Caritasverband (DCV) als Dachverband der 27 Diözesan-Caritasverbände 
- dezentral organisiert, d.h. die Diözesan-Verbände sind rechtlich eigenständig 
4. Logo 
- „Flammenkreuz“ der Caritas 
- Kreuz: senkrechte Linie des Kreuzes als Verbindung zwischen Gott und den Menschen, waagrechte 
Linie als die Verantwortung der Menschen untereinander und füreinander 
- Flammen: Wärme, Beistand und Hilfe 
5. Zielsetzung 
- von der Lehre der römisch-katholischen Kirche abgeleitet 
- Schutz der Menschenwürde, Solidarität in der pluralen Welt 
- Aufgaben: Hilfe für Menschen in Not, Anwalt und Partner benachteiligter Menschen, Sozial- und 
Gesellschaftspolitik mitgestalten 
6. Caritas als Arbeitgeber 
- bundesweit etwa 550.000 hauptamtliche Mitarbeiter und etwa 500.00 ehrenamtliche Mitarbeiter 
→in vielen Regionen gehört der Caritas-Verband zu den größten Arbeitgebern 
- Caritasverband als Teil der römisch-katholischen Kirche und somit dem Selbstbestimmungsrecht der 
Kirchen unterliegend 
7. Finanzierung 
- aus öffentlichen Mitteln, aus Mitteln der Kirchensteuer, aus Spenden, Caritassammlungen, 
Vermögensverwaltung und Mitgliederbeiträgen 
- Sparmaßnahmen bei öffentlichen Mitteln, Rückgang des Kirchensteueraufkommens führen zu 
erheblicher Verengung der finanziellen Spielräume 
8. Einrichtungen 
- Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Kinder- und Jugendhilfe, Altenhilfe, Suchtkrankenhilfe, 
der sozialpsychiatrischen Beratungsdienste, Behindertenhilfe, allgemeine soziale Beratung 
- über 25.000 Einrichtungen →größter Wohlfahrtsverband 
9. Arbeitsfelder 
- allgemeine soziale Beratungsdienste 
- Altenhilfe (Altenpflegeheime, Begegnungsstätten,…) 
- Arbeit und Arbeitslosigkeit 
- Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern 
- Begleitung und Förderung junger Menschen im Freiwilligem Sozialem Jahr 
- Behindertenhilfe (Wohnangebote, Werkstätten, …) 
- Familienhilfe (Beratungsstellen, Frauenhäuser,…) 
- gemeindeorientierte soziale Arbeit 
- Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (Suchtberatung, Bahnhofsmission,…) 
- Gesundheit, Krankenhäuser, Hospizarbeit 
- Jugendhilfe (Heimerziehung, Kindergärten,…) 
- Kleiderkammern, Möbellager (Secondhand-Läden) 
- Migration (Asylbewerber, Flüchtlinge,…) 
- Telefonseelsorge 
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3.5 Missionswerke der katholischen Kirche 

  
 

Die Kirche in Deutschland ist weltweit geschätzt für ihre große Solidarität. In der 
Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg gründete die 
Deutsche Bischofskonferenz eigene Hilfswerke: zunächst Misereor (1985) und 
Adveniat (1962). 

Gerade für das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat war die in der Not der 
Nachkriegszeit in Deutschland erfahrene Hilfe von Schwesternkirchen aus 
Lateinamerika (z.B. Chile, Argentinien) ein wichtiger Anstoß, sich aus Dankbarkeit 
heraus selbst solidarisch im Blick auf die Schwestern und Brüder in Mittel- und 
Südamerika zu zeigen. Nicht zu vergessen sind die päpstlichen Werke Missio und das 
ebenfalls auf der Ebene der Weltkirche gegründete Päpstliche Missionswerk der 
Kinder (Die Sternsinger). Jüngstes Hilfswerk ist Renovabis mit dem Auftrag, 
pastorale und soziale Hilfen für Süd- und Osteuropa bereit zu stellen. 

 

 

 
Alle Hilfswerke zeichnet eine hohe Professionalität und ein transparenter Umgang 
mit den erhaltenen Finanzmitteln aus. Sie besitzen ausnahmslos das unabhängige 
Spendensiegel der international anerkannten Stiftung Deutsches Zentralinstitut für 
Soziale Fragen. 
Adveniat, Misereor, Renovabis und Missio haben im Kirchenjahr ihre festen 
Aktionszeiten und Kollektentermine. Die Mittel aus diesen gottesdienstlichen 
Sammlungen ermöglichen wesentlich die Projektarbeit dieser Werke. Auch die 
Sternsingeraktion kann ihre Kinder- und Jugendförderungen in Ländern des Südens 
nur leisten, weil die Sternsinger in den Pfarrgemeinden nicht nur auf offene Türen, 
sondern auch auf offene Herzen stoßen. 
 

 

 
Die Projektarbeit der katholischen Hilfswerke in Deutschland ist ein wichtiger 
Beitrag für mehr Gerechtigkeit, für pastorale und soziale Entwicklung in den Ländern 
des Südens und Osteuropas. Die regelmäßigen Kollekten für die Hilfswerke sind 
notwendig, um gerade auch jene Partner zu fördern, denen kein unmittelbarer 
Kontakt nach Deutschland zur Verfügung steht. Allein das katholische Hilfswerk 
Missereor verzeichnete im Jahr 2006 Gesamteinnahmen aus Sendengeldern, 
kirchlichen Haushaltsmitteln und den staatlichen Mitteln der 
katholischenZentralstelle für Entwicklungshilfe in Höhe von 153,2 Millionen Euro. 
Die Projektarbeit der Hilfswerke ist Ausdruck einer umfassenden Solidarität, wie sie 
von einer einzelnen Pfarrgemeinde nicht geleistet werden kann. 

Weltweite Solidarität 

Hohe Professionalität 

Effektiver Einsatz für Gerechtigkeit 
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Die Caritas ist die Organisation der katholischen Kirche, die sich vor allem um die 
Probleme und Nöte in unserer Gesellschaft kümmert. Das Wort „Caritas“ stammt aus 
dem Lateinischen und bedeutet „Nächstenliebe“. Neben der Verkündigung der 
frohen Botschaft und der Liturgie (Gottesdienst) ist die Caritas (Liebe zum 
Nächsten) die dritte „Dimension“, die eine christliche Gemeinde prägt. Die Caritas 
leistet mit ihren sozialen Einrichtungen, Kindergärten, Beratungsstellen, 
Sozailstationen, Rehabilitationseinrichtungen und vielem anderen mehr eine wirksame 
und unverzichtbare Hilfe für das Gemeinwesen. Für die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben benötigen und erhalten die Kirchen auch staatliche Hilfen. 

Wie zeigt sich die Liebe zum Nächsten in christlichen Gemeinden? 

Auf der Ebene der Pfarrgemeinde zeigt sich die Caritas, indem die 
Gemeindemitglieder 

• kranke und einsame Menschen besuchen 
• auf Fremde zugehen 
• überforderte Eltern/ allein Erziehende durch Kinderbetreuung unterstützen 
• trauernde Menschen begleiten 
• behinderte Menschen ernst nehmen 
• Jugendlichen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen zur Seite stehen 
• Soziale Missstände erkennen und benennen 
• Geld sammeln für Menschen in Not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächstenliebe vor Ort 
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Die kirchlichen Hilfswerke engagieren sich für hilfsbedürftige  

Menschen. Auch ICH kann helfen… 

Senioren/Rentnern helfen, Ehrenamt, Spenden von Geld, Kleidung, 

Spielsachen, Büchern… 

„Die 
Gerechtigkeit 
ist nichts 
anderes als die 
Nächstenliebe 
des Weisen.“ 
(Gottfried Wilhelm 
Leibniz, 1646-1716, 
deutscher Philosoph) 

„Die Nächsten-
liebe wäre 
leichter, wenn 
der Nächste 
nicht so nah 
wäre.“ (Norman 
Mailer, 1923-2007, 
amerikanischer 
Schriftsteller) 

Missionswerke der katholischen Kirche 

Weltweite Solidarität: 
-eigene Hilfswerke: zunächst Misereor (1985) und Adveniat (1962) 
- weltweit geschätzt 
- päpstlichen Werke Missio und das ebenfalls auf der Ebene der 
Weltkirche gegründete Päpstliche Missionswerk der Kinder (Die 
Sternsinger) 
- Jüngstes Hilfswerk ist Renovabis mit dem Auftrag, pastorale und 
soziale Hilfen für Süd- und Osteuropa bereit zu stellen 

Hohe Professionalität: 

-hohe Professionalität und ein transparenter Umgang mit den  

erhaltenen Finanzmitteln 

-im Kirchenjahr ihre festen Aktionszeiten und Kollekten-Termine. 

-Die Mittel aus diesen gottesdienstlichen Sammlungen ermöglichen 
 die Projektarbeit dieser Werke 

Effektiver Einsatz für Gerechtigkeit: 

-ein wichtiger Beitrag für mehr Gerechtigkeit, für pastorale und soziale 
 Entwicklung in den Ländern des Südens und Osteuropas 
- Die Projektarbeit der Hilfswerke ist Ausdruck einer umfassenden  
Solidarität, wie sie von einer einzelnen Pfarrgemeinde nicht geleistet  
werden kann 

Nächstenliebe vor Ort: 

Die Caritas leistet mit ihren sozialen Einrichtungen, Kindergärten, 

Beratungsstellen, Sozialstationen, Rehabilitationseinrichtungen und 

vielem anderen mehr eine wirksame und unverzichtbare Hilfe für das 

Gemeinwesen 


	1.2 Menschenrechte sind für alle da
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