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Gemeinschaft und Gerechtigkeit – christliche 

Perspektiven für die Gesellschaft: Christliches 

Menschenbild und Sozialprinzipien  

Stand: 13.10.2019 

Jahrgangsstufen 13 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  Einzelstunde / Doppelstunde 

Benötigtes Material M1 – M4 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler diskutieren auf der Grundlage des christlichen Menschenbilds und der 
Prinzipien der christlichen Sozialethik Kriterien, um Gesellschaftsmodelle zu beurteilen. 

Aufgabe 

M1 

„Der Sonntag hat unmittelbar etwas mit der Würde des Menschen zu tun. Er erinnert daran, dass der 

Mensch kein Mittel zum Zweck und dass Arbeit nicht der einzige Inhalt und das höchste Ziel des Lebens 

ist.“1 – Erwin Teufel (*1939), deutscher Politiker 

Aufgabe: 

Erläutern Sie das Verständnis, dass Erwin Teufel vom Sonntag als Feiertag hat. Welchen Sinn hat der 

Sonntag seiner Meinung nach? Teilen Sie seine Ansicht zur Bedeutung des Sonntags für das Verhältnis 

von Menschenwürde und Arbeit? 

 

M2 

„Und Jesus sagte zu ihnen: Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den 

Sabbat.“ (Mk 2,27) 

Aufgabe: 

Interpretieren Sie den Bibelvers. Welchen Sinn sehen sie in Mk 2,27? Was sagt der Vers über den 

Wert des Sonntags in Bezug auf den Menschen aus?  

 
1 https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_erwin_teufel_2183.html (abgerufen am 10.10.2019) 

https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_erwin_teufel_2183.html
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M3 

Die katholische Soziallehre2 

Entstehung 

Die katholische Soziallehre ist, zumindest in expliziter und systematisierter Form, ein noch relativ junger 

Zweig des Lehrens und Handelns der katholischen Kirche. Gründend auf zentrale Aussagen der Bibel 

und der Tradition des katholischen Lehramts beschäftigt sie sich mit der Frage nach einem gelingenden 

und die Würde des Menschen unbedingt achtenden Aufbau sozialer, ökonomischer und heute auch 

ökologischer Strukturen des gesellschaftlichen Lebens sowie deren praktischer Umsetzung.  

Ihren Anfang findet die Soziallehre in den Neuerungen und Umstürzen des 19. Jahrhunderts. 

Wissenschaftliche, wirtschaftliche und technische Neuerungen dieser Zeit veranlassten Papst Leo XIII. 

1891 die erste Sozialenzyklika Rerum Novarum (dt. etwa „Neue Dinge“) zu verfassen, die zum einen 

gegen sozialistische Gesellschaftsentwürfe argumentiert und zum anderen den Menschen als Subjekt, 

nicht Objekt, der Arbeit zeichnet und für gerechten und frei verfügbaren Lohn sowie für gerechte 

Arbeitsbedingungen appelliert.  

Personalität 

Zentrum und Zielpunkt der katholischen Soziallehre ist also der Mensch mit seiner unbedingten Würde 

als Person. Diese Eigenschaft wird von der Kirche im Personalitätsprinzip festgehalten. Biblisch 

grundgelegt wird dieses Prinzip beispielsweise in Gen 1,26f., wo der Mensch als Geschöpf und Ebenbild 

Gottes charakterisiert und in der Rolle als schöpferisch wirkender Stellvertreter und Partner Gottes auf 

Erden verortet wird (vgl. auch Ps 8,5-7). Der Aufbau jeder Gesellschaft muss entsprechend der 

menschlichen Personalität auf die Freiheit, Würde und die Rechte des Individuums zielen bzw. diese 

unbedingt achten.  

Solidarität 

Konkretisiert wird dieser Dreh- und Angelpunkt der katholischen Soziallehre dann in sozialer 

Perspektive. Der Mensch kann nicht isoliert von der Gemeinschaft gedacht werden. Als 

Gemeinschaftswesen (lat. ens sociale) ist er auf das „Du“ verwiesen. Auf der Erkenntnis, dass der 

Mensch sich wesentlich und wirklich nur in einem mitmenschlichen Kontext verwirklichen kann, gründet 

das Prinzip der Solidarität. Das Wohl des Einzelnen wie der Gruppe ist unauflöslich miteinander 

verwoben. Als Seins- (also Wesensmerkmal des Menschen) und Sollensprinzip (also zeitlich 

unbegrenzter Auftrag an ihn) geht es bei Solidarität also darum, sowohl den Beitrag des Einzelnen zu 

einer gelingenden Gesellschaft, als auch die Hilfe und Unterstützung der Gemeinschaft für das 

Individuum in gemeinsamer Perspektive zu denken. Biblisch belegt findet sich Solidarität beispielsweise 

in Christi Aufruf zur Nächstenliebe (vgl. z.B. Mt 25,31f.) oder im Gleichnis vom barmherzigen Samariter 

(vgl. Lk 10,25-37).  

Subsidiarität 

Dem Prinzip der Subsidiarität kommt im Kanon der Soziallehre dabei als Ordnungs- bzw. 

Zuweisungsprinzip eine regelnde Funktion zu. Erstmals in der Tradition der Sozialenzykliken 1931 in 

Quadragesimo Anno von Papst Pius XI. begrifflich entfaltet, meint Subsidiarität eine Stützfunktion der 

je größeren, tragenden Struktur gegenüber der Hilfe beanspruchenden und benötigenden kleineren. 

Kann also beispielsweise eine Familie in einer Notsituation nicht selbst für das eigene Überleben 

sorgen, müssen größere soziale Strukturen helfend eingreifen. Dabei versteht sich Subsidiarität in einer 

Richtung von unten nach oben, also jeweils hin zur nächstgrößeren eingreiffähigen und zuständigen 

 
2 Text selbst erstellt nach Kerber, Walter, Artikel „Gemeinwohl“, in: LThK 4 (2017), 439-440,  

http://www.bsbzarchiv.de/unterricht/sozialprinzipien_der_katholische.htm 
www.bpb.de/system/files/pdf/SMK6HX.pdf 
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/was-bedeutet-katholische-soziallehre/ 

http://www.bsbzarchiv.de/unterricht/sozialprinzipien_der_katholische.htm
http://www.bpb.de/system/files/pdf/SMK6HX.pdf
http://www.bpb.de/system/files/pdf/SMK6HX.pdf
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/was-bedeutet-katholische-soziallehre/
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Instanz ebenso wie von oben nach unten – größere, höhere Instanzen dürfen den unter ihnen liegenden 

keine Kompetenzen entziehen solange diese handlungsfähig sind. Als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden 

ist Subsidiarität also an das Hilfestellungsgebot (also der Verpflichtung größerer Sozialgebilde zur 

Unterstützung kleinerer) sowie das Kompetenzanmaßungsverbot (also das Verhindern einer 

bevormundenden, entmächtigenden Art der Hilfestellung) gebunden.  

Gemeinwohl 

Ziel und weiteres Prinzip ist dabei auch das Gemeinwohl. Dieses Prinzip fokussiert gesellschaftliche 

Interessen auf das allgemeine Gut. Dies ist jedoch nicht losgelöst vom Einzelwohl zu verstehen. 

Vielmehr geht es darum, Strukturen bzw. einen gesellschaftlichen Aufbau zu schaffen, in denen das 

Individuum seine (berechtigten und ihm zustehenden) Interessen möglichst gut und sozial gerecht 

verwirklichen zu können. Um diese Gerechtigkeit zu erreichen, kann es jedoch in manchen Fällen 

angezeigt sein, dem Gemeinwohl vor dem Einzelwohl – natürlich unter Wahrung der Personalität, 

Würde und Integrität des Menschen – Vorrang einzuräumen. In der Orientierung auf das Gemeinwohl 

strebt eine Gemeinschaft also gemeinsame Ziele und Werte an, die auf das Wohlergehen aller 

Mitglieder zielen und durch eine einseitige Konzentration auf die Interessen des Einzelnen nicht 

verwirklicht werden könnten. 

Nachhaltigkeit  

Zu den vier klassischen Sozialprinzipien tritt seit Ende des 20. Jahrhunderts auch das Prinzip der 

Nachhaltigkeit. Die Erkenntnis, dass eine gerechte Gesellschaft und der schöpferische Auftrag des 

Menschen nicht losgelöst von seinen natürlichen Ressourcen realisiert werden kann, führt die 

Soziallehre der Kirche zu einer dreifachen Schlussfolgerung: Arbeitswelt und Gesellschaft müssen so 

aufgebaut werden, dass ein gerechtes Leben aller Menschen – besonders auch in bisher 

benachteiligten oder ausgebeuteten Ländern beispielsweise in der Dritten Welt –  im Hier und Heute 

(intragenerationell) sowie in Zukunft möglich ist (intergenerationell); und sie müssen in dieser 

synchronen wie diachronen Perspektive ökologisch wie ökonomisch (also wirtschaftlich) verantwortbar 

und nachhaltig sein. 

 

Aufgabe: 

Fassen Sie die Entstehungsgeschichte und die verschiedenen Bereiche der katholischen Soziallehre 

in eigenen Worten zusammen.  

 

M4 

Praxisbeispiel 1: Hochwasser  

Ein lokales Hochwasser hat das Haus einer Familie in Ihrem Dorf stark beschädigt. Diskutieren Sie 

unter Verwendung der Prinzipien der katholischen Soziallehre, wieso der Familie geholfen werden soll 

und erstellen Sie ein Szenario, wie dies unter Entsprechung ebendieser Prinzipien funktionieren 

könnte. Sichern Sie Ihre Gedanken in einem Handout und Kurzvortrag.  

 

Praxisbeispiel 2: Sweatshops in der Dritten Welt  

Zahlreiche Bekleidungsketten können ihre Waren zu niedrigen Preisen anbieten, indem sie sie in der 

Dritten Welt unter ausbeuterischen Bedingungen für die dortigen Arbeiter produzieren lassen. Vor 

allem westliche Gesellschaften profitieren hier. Diskutieren Sie unter Verwendung der Prinzipien der 

katholischen Soziallehre, wieso diese Situation nicht hinnehmbar ist und erstellen Sie ein 

Lösungsszenario unter Entsprechung ebendieser Prinzipien. Sichern Sie Ihre Gedanken in einem 

Handout und Kurzvortrag.  
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Praxisbeispiel 3: Arbeitsplätze vs. Klimawandel  

In einem größeren Waldstück in der Nähe einer strukturschwachen Kleinstadt soll künftig in großem 

Stil Braunkohle abgebaut werden. Hierdurch könnten auch viele Arbeitsplätze für die wirtschaftlich 

schwache Region entstehen. Diskutieren Sie, ob der Braunkohleabbau mit den Prinzipien der 

katholischen Soziallehre vereinbar ist und erstellen Sie ein mögliches Lösungsszenario für diese 

Fragestellung unter Entsprechung ebendieser Prinzipien. Sichern Sie Ihre Gedanken in einem 

Handout und Kurzvortrag.  

 

Quellen- und Literaturangaben 

Kerber, Walter, Artikel „Gemeinwohl“, in: LThK 4 (2017), 439-440 

https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/themenkapitel-at/menschenbild-des-at/ © Deutsche 

Bibelgesellschaft, Stuttgart 

www.bpb.de/system/files/pdf/SMK6HX.pdf  

http://www.bsbzarchiv.de/unterricht/sozialprinzipien_der_katholische.htm 

https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_erwin_teufel_2183.html 

https://www.kirche-und-leben.de/artikel/was-bedeutet-katholische-soziallehre/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oOax5WClBT0&feature=related 

https://www.wuerzburgerleben.de/2017/10/27/verkaufsoffener-sonntag-mehr-kritiker-als-befuerworter-

mantelsonntag/ 

Hinweise zum Unterricht 

Eröffnung 

Auseinandersetzung mit M1 oder M2 und den zugehörigen Arbeitsaufträgen  

Übergang 

„Wieso hat der Mensch denn überhaupt einen besonderen Wert und eine besondere Würde? Was 

sagt die Religion dazu? Wo könnten wir uns hier informieren?“ → z.B. Auseinandersetzung mit Gen 

1 

„Wie zeigt sich der Einsatz der Kirche für die Würde des Menschen? / Wo können wir mehr zum 

Einsatz der Kirche für die Menschen erfahren? / Wo können wir gesichertes Wissen über den 

Einsatz der Kirche in der Gesellschaft erlangen?“ 

Erarbeitung 

Erarbeitung zu M3 (EA, PA oder gruppenweise Aufteilung und Kurzpräsentation möglich) 

Übergang 

„Sammeln wir gemeinsam / in Einzelvorträgen unsere Ergebnisse.“ 

https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/themenkapitel-at/menschenbild-des-at/
http://www.bpb.de/system/files/pdf/SMK6HX.pdf
http://www.bsbzarchiv.de/unterricht/sozialprinzipien_der_katholische.htm
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_erwin_teufel_2183.html
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/was-bedeutet-katholische-soziallehre/
https://www.youtube.com/watch?v=oOax5WClBT0&feature=related
https://www.wuerzburgerleben.de/2017/10/27/verkaufsoffener-sonntag-mehr-kritiker-als-befuerworter-mantelsonntag/
https://www.wuerzburgerleben.de/2017/10/27/verkaufsoffener-sonntag-mehr-kritiker-als-befuerworter-mantelsonntag/
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Zusammenführung 

Zusammenführung entweder in LSG oder Einzelpräsentationen möglich 

Übergang 

„Wie zeigt sich die katholische Soziallehre in der Praxis? In welchen gesellschaftlichen Bereichen 

ist die Kirche aktiv? / Kennen Sie heutige gesellschaftliche Problemstellungen, bei denen die Kirche 

Stellung bezieht und sich für die Menschen einsetzt? / Kennen sie Beispiele in denen das 

konstruktive Potenzial der katholischen Soziallehre heute sichtbar ist / werden kann?“  

Vertiefung 

M4 (Gruppenarbeit; abschließend Präsentation und gegebenenfalls gemeinsame weiterführende 

Diskussion) 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen von Schülerinnen und Schülern 

Anregung zum weiteren Lernen 

 


