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IST DAS DENN 
GERECHT?
Was soziale Gerechtigkeit 
bedeutet
KURZ ZUSAMMENGEFASST – DARUM 
GEHT ES
Das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ ist ein wabernder 
Begriff, der im ersten Moment sehr theoretisch klingt. 
Bei einem Blick in den Alltag, ins Internet, die Tages-
zeitung oder die Nachrichten wird fehlende soziale 
Gerechtigkeit sehr deutlich, wenn Kinder und Jugend-
liche nicht den gleichen Zugang zu Ressourcen wie 
Bildung haben oder Fragen nach mehr Verantwortung 
für die Umwelt laut werden.  
Der Begriff „Soziale Gerechtigkeit“ ist kein biblischer 
Begriff, aber dessen Themen sind in beiden Teilen 
der Bibel vorhanden: Gerechtigkeit und das Doppel- 
oder Dreifachgebot der Liebe. Deutlich werden dabei 
zwei Dinge. Zum einen ist das Thema zutiefst mit der 
biblischen Botschaft verbunden und zum anderen 
zeigt sich, dass Christsein und sich für mehr soziale 
Gerechtigkeit einzusetzen zusammengehören.  Zum 
entschiedenen Christsein gehört es, für die ganze 
Schöpfung einzutreten. Das bedeutet praktisch, Be-
ziehungen positiv zu gestalten, kurz Nächstenliebe.   
Außerdem bedeutet es: sehen, sich bewegen lassen 
und handeln!

BESCHREIBUNG DER KONKRETEN  
LEBENSFRAGE
„Jetzt haben die Bundesbürger schwarz auf weiß, was 
viele im Alltag längst erfahren mussten: Die Corona-Pan-
demie trifft vor allem Gering- und Normalverdiener. Und 
wer sich ganz unten in der Einkommens- und Vermögens-
statistik wiederfindet, tut sich besonders schwer, den Auf-
stieg zu schaffen. So steht es im Entwurf des neuen Ar-
muts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung.“1 So 
kommentiert ein Zeitungsartikel von Hendrik Munsberg in 
der Süddeutschen Zeitung aus dem Frühjahr 2021. Jedoch 
ist nicht nur die Pandemie für die soziale Ungerechtigkeit 
verantwortlich. Vielmehr ist sie schon seit Jahrzehnten mit 
dem Alltag der Menschen und mit ihrem direkten Han-
deln verbunden: Die eigene Art zu leben hat Auswirkung 
auf das Leben eines anderen Menschen.
Das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ ist ein sehr vielfältiges 
und die Gegenwart bestimmendes Thema. In Deutsch-

1 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-ungleichheit- 

deutschland-1.5226505

land sind damit ein zu niedriges Einkommen,2 geringe 
Bildung und auch Kinderarmut verbunden: „Zwischen 
2010 und 2016 nahm die Einkommensungleichheit in 
Deutschland erneut zu und erreichte im Jahr 2016 ihren 
bisherigen Höchststand seit der Wiedervereinigung.“3

Über die Grenzen von Deutschland hinaus werden wei-
tere Aspekte des Themas deutlich, die wiederum durch 
die Pandemie noch verstärkt werden, darunter Kinder-
arbeit, Ausbeutung und Verschmutzung der Natur, An-
alphabetismus und körperliche Unterentwicklung: „Als 
Folge der Corona-Pandemie droht die Ungleichheit erst-
mals in fast allen Ländern der Welt gleichzeitig anzustei-
gen. Diese Krise verschärft die vorher schon dramatischen 
Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen den 
Geschlechtern und zwischen Weißen und Black, Indige-
nous and People of Color (BIPoC). Bereits neun Monate 
nach Ausbruch der Pandemie hatten die 1.000 reichsten 
Milliardär*innen wieder so viel Vermögen wie in der Zeit 
vor COVID-19. Die weltweit ärmsten Menschen hingegen 
könnten länger als ein Jahrzehnt brauchen, um die Aus-
wirkungen der Pandemie zu überwinden.“4

JUGENDLICHE UND DAS THEMA
Selbst wenn der Begriff „Soziale Gerechtigkeit“ zunächst 
theoretisch oder sogar politisch klingt und manche so-
ziale Ungerechtigkeit scheinbar „weit weg“ ist, ist es ein 
ganz praktisches Themenfeld: Alltagsentscheidungen 
jedes einzelnen führen zu Ungleichheit. Das Thema 
ist somit Teil des Alltags von Menschen jeden Alters. 
Besonders für Jugendliche sind die Themen Faires 
Leben, Soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz oder Mitbestimmung sehr wichtig, wer-
den in ihrer Relevanz unterschiedlich begründet 
und in die Lebenswirklichkeit eingebunden, so bei-
spielsweise: „An erster Stelle steht die Gleichberech-
tigung der Menschen und die Armut natürlich.“5 
Die aktuelle Sinus-Jugendstudie 2020 beschreibt dies 
auch basierend auf quantitativen Erhebungen.6

2 Vgl. https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale- 

situation-in-deutschland/61769/einkommensverteilung

3 Ebd.

4 https://www.oxfam.de/system/files/documents/oxfam_factsheet_ 

ungleichheitsvirus_062021.pdf

5 Calmbach/Flaig/Edwards/Möller-Slawinski/Borchard/Schleer: Wie 

ticken Jugendliche? 2020. bpb Schriftenreihe Band 10531. Bonn 2020, 34

6 A.a.O.: 33f; 39; 42
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Das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ be-
schäftigt auch Jugendliche aus EC-Jugend-
arbeiten. Denn zum einen gehört es in Schu-
le und Medien zu den zentralen Aspekten 
der Berichterstattung. Diese Thematisierung 
führt bei vielen jungen Menschen dazu, sich 
bei Fridays for Future (FFF) zu engagieren, 
sich „bio“ zu ernähren, sich Second-Hand zu 
kleiden oder für mehr Menschenrechte oder 
im Tierschutz einzusetzen.

Zum anderen kommen EC-Jugendarbei-
ten auch direkt mit sozialer Ungerechtigkeit 
in Kontakt, beispielsweise weil Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus einem sozial schwä-
cheren Milieu stammen. Sie lassen daher 
möglicherweise das Thema „ganz nah“ kom-
men, wenn unterschiedliche Milieugrenzen 
überschritten werden.

ENTDECKUNGEN IN DER BIBEL
Mit Blick in die Bibel ist die (soziale) Gerech-
tigkeit in beiden Testamenten angelegt. Da-
bei sind drei aufeinander aufbauende Sinn-
einheiten bedenkenswert:

Ebenbildlichkeit
Die Gottebenbildlichkeit gehört zu den zen-
tralen theologischen Themen der Bibel. Sie 
wird im Alten und Neuen Testament be-
zeugt: 1. Mose 1,26f.; 1. Kor 11,7; Jak 3,9. Selbst, 
wenn hier in unterschiedlicher Weise und in 
verschiedenen Zusammenhängen über die 
Ebenbildlichkeit gesprochen wird, zeigt sich 
in all diesen Passagen, dass Menschen im Ge-
gensatz zu allem anderen Geschaffenen eine 
besondere Stellung gegenüber Gott haben. 
Theologisch bezeichnet man diese besonde-
re Beziehung zwischen Gott und Mensch als 
„Imago Dei“: Der Mensch wird gesondert von 
der restlichen Tier- und Schöpfungswelt und 
in besonderer Weise Gott zugeordnet. Der 
Mensch wird nicht durch äußerliche Merk-
male zum „Ebenbild“ gemacht. Allein durch 
die Freiheit und Selbstverantwortlichkeit 
wird er ausgezeichnet, mit denen er 
Gott gegenübersteht. Diese Eben-
bildlichkeit befähigt den Menschen 
zu einem verantwortlichen und 
fürsorglichen Umgang mit allem 
Geschaffenen. Dieses Verhältnis 
drückt die Wertigkeit eines jeden 
Menschen aus, die sich durch die 
Gottesbeziehung zeigt.

Das Doppel- oder Dreifachgebot der 
Liebe 
Jesus schafft die 10 Gebote des Alten Testa-
mentes nicht ab, sondern spitzt diese auf 
zwei besondere Bereiche zu: die Liebe zu 
Gott und den Menschen. In den wohl zent-
ralsten Geboten im Neuen Testament steht 
beispielsweise in Markus 12,29-31: „Jesus 
antwortete: Das wichtigste Gebot ist dieses: 
Höre, Israel: Der Herr ist unser Gott, der Herr 
allein! Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
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bei die verschiedensten historischen Kontexte im erzäh-
lerischen Hintergrund. Der Prophet Amos ermahnt bei-
spielsweise die Reichen und Mächtigen des Volkes, sich 
nicht von Gott abzuwenden.

Er fordert, dass sie aufhören sollen, Menschen zu un-
terdrücken und auszubeuten. Stattdessen sollen sie für 
mehr soziale Gerechtigkeit sorgen.

Dabei sollen die Menschen nicht gerecht um des Glau-
bens Willen handeln, sondern vielmehr dies aus dem 
Glauben heraus und für die Menschen tun. Im Neuen 
Testament und in der Bergpredigt (Mt 5-7) macht Jesus 
deutlich, dass das anbrechende Reich Gottes, neben allen 
geistlichen Aspekten, auch ein Reich der Gerechtigkeit 
sein wird. An fünf Stellen wird im fünften und sechsten 
Kapitel der Begriff „Gerechtigkeit“ erwähnt11 und gezeigt, 
wie zentral der Gerechtigkeitsbegriff auch bei Jesus ist. 
Die an Christus orientierte Gerechtigkeit ist radikal, da sie 
das bisherig Bestehende umkehrt, die eigenen Wertevor-
stellungen übersteigt und dadurch einen Vorgeschmack 
auf das Reich Gottes gibt.

HALTUNG/POSITION
Soziale Gerechtigkeit – also Verantwortung für andere zu 
übernehmen – ist zutiefst mit der biblischen Botschaft 
des Alten und Neuen Testaments verbunden. Christsein 
und sich für mehr soziale Gerechtigkeit einzusetzen, ge-
hören zusammen.

Es ist wichtig, die Verbindung zwischen persönlicher Je-
susnachfolge und dem Übernehmen von Verantwortung 
zu stärken. Zum entschiedenen Christsein gehört es, für 
die ganze Schöpfung einzutreten. Das bedeutet praktisch, 
Beziehungen positiv zu gestalten, kurz Nächstenliebe. 
Eine aktive Haltung führt in die positive Wahrnehmung 
und Gestaltung der Beziehungen zu Gott, Mensch und 
allem anderen Geschaffenen.
Praktisch bedeutet das einen Dreischritt:

• Sehen: Die Situation der Schöpfung wahrnehmen. Ein 
Gebet sprechen, das um offene Augen für die Nächste 
oder den Nächsten bittet. Und zugleich genau hinse-
hen und die „Ecken“ wahrnehmen, die manchmal gar 
nicht so offensichtlich sind.12

• Sich bewegen lassen: Sich von der Situation der 
Schöpfung berühren und bewegen lassen. So wie es 
auch Jesus tat, wenn er Menschen begegnete.13 Es 
kann mit den Fragen beginnen: Was macht die Situa-
tion mit mir? Was ärgert mich? Wo möchte ich etwas 
für andere tun?

• Handeln: Jesus ließ sich nicht nur durch die Situa-
tion der Menschen berühren, sondern wurde aktiv 
und half.14 Auch wir können ganz praktisch für mehr 
Gerechtigkeit eintreten. Am einfachsten geht dies ge-
meinsam mit anderen Menschen.

11 Mt 5,6; 5,10; 5,20; 6,1; 6,33.

12 Vgl. Lk 21,1-4.

13 Vgl. Mk 6,34.

14 Vgl. Mt 8,1–4.

mit deinem ganzen Herzen, mit dei-
ner ganzen Seele, mit deinem gan-
zen Denken und mit deiner ganzen 
Kraft. Und als Zweites kommt dieses 
dazu: Liebe deinen Mitmenschen 
wie dich selbst. Kein anderes Gebot 
ist wichtiger als diese beiden.“

Diese Verse drücken die Liebe 
(agape) für alle Menschen aus, wer-
den allerdings auch in die Verbin-
dung zu Gott gestellt. Dabei sind es 
nicht zwei einzelne Liebesarten, die 
voneinander getrennt zu verstehen 
sind. Vielmehr bedingt die Gottes-
liebe die Menschenliebe.7 Sie ent-
spricht damit dem Einsatz Gottes 
für die Menschen selbst, wie es 
sich im Leben und Sterben Jesu 
zeigt. Diese Liebe ist der Ausgangs-
punkt allen christlichen Handelns, 
sozial wie missionarisch. Es ist eine 
Liebe, die sich nicht nur der Liebe 
selbst wegen zeigt, sondern eine 
Liebe, die sich durch das „von Gott 
zuerst geliebt werden“ ausdrückt. 
Dieses Wissen und Bewusstsein 
befähigen Menschen dazu, lie-
bende Verantwortung füreinan-
der zu übernehmen und für diese 
Liebe in einem missionarischen 

Sinn zu werben.

Gerechtigkeit
Die Bibel vertritt mit Blick 
auf das Thema Gerech-

tigkeit die „Option für die 
Schwachen“8 und es wird 

deutlich, dass sich auch 
Gott selbst als derjeni-

ge zeigt, der für die 
Geringen eintritt.9 
Gott selbst stellt sich 
als der vor, der sich 

für die Anliegen der 
Schwachen und somit 

für mehr Gerechtigkeit 
einsetzt: „Denn ich, der 

Herr, liebe das Recht, aber 
Ausbeutung und Unrecht has-
se ich. Ich halte ihnen die Treue 
und belohne sie. Ich schließe 
einen Bund mit ihnen, der für 
immer besteht.“ (Jes 61,8; BB).

Sich für die Gerechtigkeit an-
derer Menschen einzusetzen,10 
ist auch Thema alttestament-
licher Propheten wie Jeremia, 
Jesaja und Amos. Sie haben da-

7 Paulus versteht die Nächstenliebe als 

Zusammenfassung des Gesetzes: Gal 

5,14; Röm 13,10.

8 Vgl. Dtn. 24,10-13; Ps 82,3f.

9 Vgl. Ex 1-15.

10 Vgl. Spr. 14,31.
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DAS THEMA IN DEN  
4 DIMENSIONEN

Soziale Gerechtigkeit und die Jugend-
arbeit in 4D
Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist zu-
nächst eine persönliche Verhältnisbestim-
mung zwischen Gott und Mensch: Jeder 
Mensch ist ein geliebtes und einzigartiges 
Geschöpf. Die eigene Einzigartigkeit zu er-
kennen, ist ein zentraler Moment für mehr 
Gerechtigkeit, denn Ebenbildlichkeit zu be-
greifen und durch Jesus geliebt zu sein, füh-
ren zur Aktion für die restliche Schöpfung.

Ist das Thema der Ebenbildlichkeit Got-
tes eine Realität in den EC-Kreisen und 
Gemeinden vor Ort? Wie kann sie gelebt 
werden? So können Jugendgruppen bei-
spielsweise fragen, wie die Gemeinde die 
Menschen außerhalb wahrnimmt und wie 
sie noch stärker den Fokus auf die Wert-
schätzung der oder des Nächsten als Gottes 
Ebenbild setzen könnte. Und außerdem: Wo 
kann eine EC-Jugendarbeit noch stärker auf 
Nachhaltigkeit setzen und dadurch als Moti-
vation für andere EC-Arbeiten gelten?

Soziale Gerechtigkeit bietet auch einen Mehrwert auf die 
„WITH“-Dimension und Fragen nach der Verbindung zu 
anderen Christinnen und Christen im eigenen Umfeld 
und darüber hinaus. Welche Rolle spielt die Ebenbild-
lichkeit für den Umgang mit- und untereinander und mit 
Blick auf das Werben für mehr soziale Gerechtigkeit? Wie 
wäre es, Synergien und gemeinsame Ansatzpunkte für 
das Thema zu diskutieren, über die Grenzen der eigenen 
Gemeinde hinweg? Denn klar ist, dass es notwendig ist, 
ein Bewusstsein zu schaffen, dass das Thema Gerechtig-
keit eine Aufgabe für alle Christinnen und Christen ist.

Die Out-Perspektive fragt, wo 
genauer hinzusehen und –zu-
hören ist. Und: In welchem Be-
reich müssen wir die Stimme für 
benachteiligte Menschen und 
die Schöpfung ergreifen? Wo 
können wir Ressourcen schonen 
und Nächstenliebe noch stärker 
praktisch umsetzen? 
Ziel ist es, die Liebe 
in ihrer vielfältigen 
Bedeutung und als 
Antrieb für die Sen-
dung in die Welt zu 
sehen. Welches Ver-
hältnis von Mission 
und dem Einsatz für 
mehr soziale Gerech-
tigkeit ist angemes-
sen?

• Welches Bild hast du von dir selbst?
• „Jesus liebt dich und du bist einzig-

artig geschaffen!“ – Dieser Satz geht 
schnell über die Lippen. 
Wo hat dieses Wissen 
eine Auswirkung auf 
deinen Alltag?

• Welche Menschen, die am Rande deiner Jugend-
gruppe oder Gemeinde stehen, nimmst du wahr? 
Wie kannst du ihnen zu mehr „Wahrnehmung“ 
verhelfen?

• Wie kann das Thema „Nachhaltigkeit“  
ein Thema deiner Jugendarbeit werden?

• Wie kann Wertschätzung noch stärker  
in deiner Jugendarbeit gelebt werden?  
Was braucht es dazu?

• Welche „gemeinsamen“ Initia-
tiven zwischen deiner Jugend-
arbeit und einer 
anderen kennst 
du?

• Wo könnt ihr 
als Kreis ge-
meinsam mit 
anderen „an-
packen“?

• Wie kannst du lernen,  
genauer hinzuschauen  
und -zuhören?

• Für welchen Menschen 
kannst du dich ganz prak-
tisch einsetzen?

• Wie würdest du das  
oben angedeutete  
Verhältnis  
zwischen Mission  
und dem Einsatz  
für mehr Gerechtigkeit  
beschreiben?
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PÄDAGOGISCHE HILFEN  
UND ANREGUNGEN FÜR  
DAS GESPRÄCH
Ein guter Impuls als Einstieg in das Thema 
Soziale Gerechtigkeit ist ein Gesprächsabend 
zum Thema: Christsein und Verantwortung 
für die Schöpfung übernehmen. Hierfür kann 
die folgende Einheit des Hauskreismagazines 
des SCM Bundes-Verlages genutzt werden:  

https://www.ec.de/wp-content/uploads/2023/01/HKM-

52-Mang-Schoepfung-to-go.pdf

• „Waldputzete“: Gemeinsam mit der Ju-
gendarbeit am „Welt Cleanup Day“, der 
jedes Jahr am 17. September stattfindet, 
losziehen und den Wald (oder die sonstige 
Umgebung) von Müll befreien. Ein kur-
zes Gespräch mit den Vertretenden der 
Kommune ist vorab notwendig. Danach 
noch ein wenig Werbung für die Aktion 
gemacht. Und los geht´s. Auch die Sozial-
Missionarische Arbeit bietet regelmäßig 
am 17. September eine Waldputzete an. 
Wenn du mehr wissen möchtest oder dich 
beteiligen möchtest, wirst du hier fündig: 

https://www.ec-sma.de/waldputzete/

• Eine Patenschaft abschließen, um ande-
ren Menschen zu helfen. Es gibt unter-
schiedliche Anbieter von Patenschaften, 
bei denen Menschen dazu befähigt 
werden, ihr gottgegebenes Potenzial zu 
entfalten und abzurufen. Ein Angebot 
hierzu hat auch der Deutsche EC-Verband: 
Die Sozial-Missionarische Arbeit betreibt 
unterschiedliche Projekte in Südasien und 
möchte damit Kindern und Jugendlichen 
in Indien und Nepal „Hoffnung schenken“. 
Mehr Informationen unter:  
www.ec-sma.de

• Ein neues Jugendarbeitsformat: Bildung 
und Wertschätzung zu erhalten, ist für die 
Entwicklung eines Kindes sehr wichtig. 
Wie wäre es, gemeinsam ein Jugendar-
beitsnachhilfeformat für Jugendliche aus 
dem Kiez nebenan anzubieten? Neben 
Hilfestellung bei Mathe, Deutsch und 
Englisch von Jugendlichen für Jugend-
liche wird im Anschluss daran gemeinsam 
gegessen und es werden Kontakte ge-
pflegt. Eine Jugendarbeit, die sich auf den 
Weg zu den Menschen macht und für den 
Alltag befähigen möchte.

• Lauf für mehr soziale Gerechtigkeit: Ver-
anstaltet einen Spendenlauf für benach-
teiligte Menschen in eurer Stadt oder in 
einem anderen Land. Für jeden Kilometer, 
der erlaufen wird, spenden ein oder meh-
rere „Laufpaten“ einen kleinen Betrag. Je 
mehr Leute mitmachen, desto besser. In-
formationen zur Vorbereitung gibt es hier: 

https://www.bpb.de/partner/akquisos/306099/checkliste-

einen-spendenlauf-organisieren.
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Onlineressourcen:
https://www.boeckler.de/data/I
mpuls_2017_10_3b.pdf

https://www.bmz.de/de/service/lexikon/ 
armut-14038

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und- 
fakten/soziale-situation-in-deutschland/61769/ 
einkommensverteilung

https://www.bpb.de/politik/hintergrund- 
aktuell/70106/kinderarmut-und- 
bildungschancen-21-09-2006

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fak-
ten/globalisierung/52680/armut

https://www.deutschlandfunkkultur.de/ 
armut-in-deutschland-die-soziale-ungerechtigkeit-
waechst.976.de.html?dram:article_id=501782

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/
einkommensverteilung-in-deutschland-wer-hat-
wie-viel-e557028/

https://www.oxfam.de/system/files/documents/
the_inequality_virus_-_english_full_report_-_ 
embargoed_00_01_gmt_25_january_2021.pdf
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IMPULSFRAGEN

WAS IST DIR BEIM LESEN 
WICHTIG GEWORDEN?
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WORÜBER MÖCHTEST DU 
DICH WEITER INFORMIEREN?

WAS MÖCHTEST DU IN DEINER  
JUGENDARBEIT ZUM THEMA MACHEN?
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