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Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

der Begriff „Barmherzigkeit“  weckt bei vielen Menschen heute gemischte Gefühle: Assoziationen von „Mit-

leid“ oder „Mildtätigkeit“ kommen auf, mit denen sich viele Menschen oft unwohl fühlen. Augenscheinlich 

wird diese gesellschaftliche Tendenz aktuell auch mit der Wahl der Formulierung „Gutmensch“ zum Unwort 

des Jahres 20161. Sozial handeln, sich für Gerechtigkeit einsetzten, sich für Mitmenschen engagieren scheint 

„aus der Mode“ gekommen zu sein. 

Papst Franziskus setzt dieser globalen Tendenz das im November 2015 eröffnete „Heilige Jahr der Barm-

herzigkeit“ entgegen. Seiner Einladung, sich in dieser Zeit intensiv und im Dialog mit der Bedeutung von 

„Barmherzigkeit“ und deren Umsetzung zu beschäftigen, können Sie anhand dieses Materials mit Ihren 

Schülerinnen und Schülern folgen. 

Der Alltagsvorstellung dieser Formulierung fügt das biblische Verständnis nämlich eine weitere, bereichern-

de Komponente hinzu. Der Begriff ist in diesem Sinne gänzlich positiv besetzt, er beinhaltet nicht nur das 

Gefühl von Mitleid, sondern schließt immer auch das aktive Handeln ein.

Die drei ausgewählten MISEREOR-Hungertücher bieten die Möglichkeit einer optisch ansprechenden, the-

matisch und methodisch variierenden Auseinandersetzung mit dem für viele eher abstrakten Begriff „Barm-

herzigkeit“.

Wählen Sie nach Schüler(innen)interessen, zeitlichem Umfang, Unterrichtssituation und jeweiligem The-

menschwerpunkt das für Sie und Ihre Lerngruppe passende Material aus. Die verschiedenen Arbeitsaufträge 

können und sollen nach eigenem Bedarf variiert und angepasst werden.

Da bei der Betrachtung der Bilder eine Farbvariante grundsätzlich sinnvoll ist, bietet sich eine Präsentation 

über Beamer an.

Anne Ulmen 

Redaktion

1 Wahl der sprachkritischen Aktion „Unwort des Jahres“. 
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Das Hungertuch „Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“ 

aus dem Jahre 1998 drückte anlässlich des 40. Ge-

burtstages von MISEREOR dessen Selbstbild (aus sei-

nen biblischen Wurzeln) aus. Es besteht zum einen 

aus einer drucktechnisch verbesserten Neuauflage 

des Hungertuchs von 1980. Dieses griff ein spätmit-

telalterliches Meditationsbild aus Flüe auf. Das oben 

abgebildete Hungertuch von 1998 besteht jedoch 

nicht nur aus dem spätmittelalterlichen Meditations-

bild, sondern wurde um vier Fotografien erweitert, die 

quasi den Rahmen des Hungertuchs bilden. 

Das MISEREOR-Hungertuch ist eine Verknüpfung aus 

christlicher Tradition und aktueller Thematik, denn es 

enthält sowohl biblische Bezüge, als auch Hinweise 

auf Situationen aus der heutigen Lebenswirklichkeit 

von Menschen in südlichen Ländern. Die Grundbot-

schaft des spätmittelalterlichen Meditationsbildes 

im Zentrum des Hungertuchs ist die Einheit von 

Gottes- und Nächstenliebe. Gemeint ist damit die 

Hinwendung zu Gott und zu den Mitmenschen, be-

sonders zu den Armen. Außerdem weisen die Bilder 

einen Bezug zu den sogenannten „christlichen Wer-

ken der Barmherzigkeit“ bzw. zu den „Taten der Liebe“  

Nikolaus von Flüe, ein 
Schweizer Friedenshei-
liger, soll der Überliefe-
rung nach der Initiator 
für das spätmittelalterli-
che  Bild gewesen sein. 
Das Original des Bildes 
befindet sich heute in 
der Pfarrkirche von Sach-
seln. 

Das MISEREOR-Hungertuch  
„Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“ (1998)

(Mt 25,31-46) auf. Jene barmherzigen Werke umfassen 

das Stillen von Hunger und Durst, das Bekleiden ent-

blößter Menschen, das Beherbergen Fremder, das Er-

lösen Gefangener, das Begraben Verstorbener und die 

Fürsorge für Kranke. Eben diese Barmherzigkeit ist das 

Motto von „misereor“; übersetzt bedeutet diese latei-

nische Bezeichnung „ich erbarme mich“ oder „ich habe 

Mitleid“. Hinter dem Begriff Barmherzigkeit steckt aber 

mehr, als wir heute unter dem Wort Mitleid verstehen. 

Jeder kennt Situationen, in denen man Mitgefühl mit 

anderen Menschen verspürt, jedoch steht MISEREOR  

für konkretes Handeln. Leid und Probleme werden 

wahrgenommen und es werden Pläne und Projekte 

gestartet, die eben solche Notsituationen zusammen 

mit den Betroffenen verbessern sollen.

Die vier hinzugekommenen Fotos zeigen gewisser-

maßen die Rahmenbedingungen/Auslöser für das 

Ausmaß und die Formen der Armut. Dementspre-

chend ist das Hungertuch eine Einladung, über ein 

sehr wichtiges Thema im Christentum nachzudenken: 

das Verhältnis zwischen Liebe und Gerechtigkeit, zwi-

schen Barmherzigkeit und Politik. 

Hintergrundinformationen
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Betrachtet man den spätmittelalterlichen Teil des Me-

ditationsbildes, so fällt auf, dass Jesus Christus den 

Mittelpunkt des Bildes einnimmt. Er ist mit einer Kro-

ne als der „erhöhte König“ dargestellt. Dennoch sind 

die Spuren des Leidens in seinem Gesicht deutlich zu 

erkennen. Diese Jesusdarstellung ist umgeben von 

sechs weiteren Bildern, die die Form eines Medaillons 

haben. Diese Medaillons zeigen Szenen aus dem Le-

ben und der Verkündigung Jesus.

Mariä Verkündigung / Krücken  
(Lk 1,26-38)

Die Bilder rund um die Darstellung Jesu als König be-

ginnen in der Mitte unten mit einer Darstellung von 

Mariä Verkündigung (vgl. Lk 1,26-38). Der Erzengel 

Gabriel grüßt Maria und hält in der linken Hand einen 

Kreuzstab mit dem Spruchband „Ave Maria gratia ple-

na, Dominus tecum“ - „Sei gegrüßt, du Begnadete, der 

Herr ist mit dir“ (Lk 1,28). Maria kniet an einem Pult und 

hört dem Engel und dessen Botschaft zu. Die Geist-

Taube schwebt auf Maria zu. Die beiden Krücken im 

Vordergrund des Bildes symbolisieren eines der Werke 

der Barmherzigkeit – Fürsorge um die Kranken/Kranke 

besuchen. Durch die Menschwerdung Jesu auf Erden 

zeigt Gott in nicht überbietbarer Weise sein Erbarmen 

gegenüber den leidenden, kranken Menschen. 

Geburt Jesu / Reisetasche und Stab  
(Lk 2,1-20)

Das zweite Medaillon zeigt die Geburt Jesu (vgl. Lk 

2,1-20). Maria kniet betend vor dem Kind, das auf dem 

Boden liegt. Im Vordergrund des Bildes sieht man ei-

nen Wanderstab und eine Tasche als Symbol für das 

Werk der Barmherzigkeit „Fremde beherbergen“. Das 

neugeborene Kind muss vor der Gewalt des Macht-

habers geschützt werden. Die Heilige Familie befin-

det sich in einer Fluchtsituation, die auch heute Mil-

lionen von Menschen erleben. Schutz, Geborgenheit, 

ein Dach über dem Kopf, Sicherheit und Heimat sind 

menschliche Grundbedürfnisse. 

Wiederkunft Jesu / Brot und Wasser  
(Mt 25,31-46)

Das Bild zeigt die Wiederkunft Jesu als Weltenrichter, 

der am Ende der Zeit kommt und über die Lebenden 

und die Verstorbenen richten und die Gerechten in 

das Reich Gottes führen wird. Die Völker, dargestellt 

durch einen Mann in einem weißen Gewand, versam-

meln sich vor dem Menschensohn, der in Begleitung 

von Engeln erscheint. Das Brot und das Trinkgefäß 

symbolisieren die beiden Werke der Barmherzigkeit 

„Hungrige speisen“ und „Durstigen zu trinken ge-

ben“. Jesus hilft den Hungernden und Dürstenden 

und erachtet diese Hilfestellung als entscheidendes 

Verhalten für die Aufnahme eines jeden Menschen in 

die Gemeinschaft mit Gott: „Was ihr für einen meiner 

geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ 

(Mt 25,40). 

Gefangennahme Jesu / Handschellen 
und Kette (Lk 22,47-54)

Dieses Bild beinhaltet verschiedene biblische Sze-

nen: Judas verrät Jesus (Lk 22,47-54), Petrus schlägt 

mit dem Schwert drein, Jesus heilt das Ohr des Mal-

chus, zuletzt die Gefangennahme Jesu. Die Fessel im 

Vordergrund des Bildes steht stellvertretend für das 

barmherzige Werk „Gefangene erlösen“. Jesus, der 

verraten, gefangen genommen und gefoltert wurde, 

erinnert an das Schicksal vieler Menschen, die heute 

in ihrer Freiheit verletzt, und um ihre Menschenrechte 

betrogen werden. 

2

4

Die einzelnen Bilder 

1

3

Lesehilfe
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Kreuzigung / Kleid (Lk 23,33-46)

Das fünfte Medaillon ist das letzte der fünf biblischen 

Szenen und zeigt Jesus einsam am Kreuz, seiner Klei-

dung beraubt. Am Boden liegt Jesu Gewand, was das 

Werk der Barmherzigkeit „Nackte bekleiden“ symbo-

lisiert. Viele Menschen leben in Armut und sind be-

stimmten Situationen schutzlos ausgeliefert. Eben 

solchen Menschen beizustehen und sie zu schützen 

und zu verteidigen, geht mit Barmherzigkeit einher.

Eucharistie / Sarg

Dieses Medaillon zeigt einen Priester bei der Eucha-

ristiefeier. Über dem Altar befindet sich ein Maria-

Königin Bild mit dem Jesuskind. Im Hintergrund ist 

als Symbol für das Werk der Barmherzigkeit „Tote be-

graben“, eine Totenbahre, zu sehen. Die Achtung der 

Menschenwürde bis zuletzt schließt eine ehrenhafte 

Bestattung ein. 

Markthändlerin in Südindien

Die abgebildete Frau aus Südindien ist eine „Justitia“ – 

eine Personifizierung des Rechts – aus der Einen Welt 

und steht für Taten der Gerechtigkeit. Sie befindet sich 

auf einem Marktplatz, was ein Hinweis dafür ist, dass 

es hierbei besonders um Fragen wirtschaftlicher Ge-

rechtigkeit geht. In ihrer Hand hält die Frau eine Waa-

ge, die ein Sinnbild für ein Gleichgewicht der Interes-

sen ist. Wirtschaftliche Gerechtigkeit fängt bei einer 

fairen Preisgestaltung an und stellt das Gemeinwohl 

der Menschen in den Vordergrund. Die Gewinnorien-

tierung sollte nicht die größte Rolle spielen. 

Der Soldat und die Frau

Das Bild zeigt die Situation eines Bürgerkrieges im Li-

banon. Ein Mann in Soldatenuniform und mit einem 

Maschinengewehr in der Hand steht einer Frau ge-

genüber, die ihn um Gnade anzuflehen scheint. Die 

Zivilbevölkerung, jeder einzelne Mensch ist im Krieg 

militärischen Übergriffen ausgesetzt. Vor allem Frauen 

und Kinder sind die Leidtragenden. Kriege zerstören 

in kürzester Zeit, was die Entwicklungszusammenar-

beit in vielen Jahren aufgebaut hat. 

Reisbauer in Bangladesch

Ein Mann kümmert sich auf seinem Feld in mühevoller 

Handarbeit um den angebauten Reis. Er lebt uns vor, 

wie ein nachhaltiger, verantwortungsvoller Umgang 

mit der Natur aussieht, und steht für die Bewahrung 

der Schöpfung ein. Die Zerstörung der Natur durch 

den Menschen und damit die Gefährdung der Le-

benschancen unserer nachfolgenden Generationen 

sind vielfältig. Die Auswirkungen dieser Zerstörungen 

und auch die Folgen des Klimawandels müssen un-

tersucht und wahrgenommen werden, um dann mit 

den besonders Betroffenen, den Armen, Möglichkei-

ten des Überlebens zu finden. 

Frauen in Bangladesch

Das Bild mit den beiden Frauen aus Bangladesch steht 

für die rechtliche Gleichstellung und selbständige 

Entfaltung der Frauen. Die vordere Frau gestikuliert, 

als wolle sie etwas erklären. Ihr Auftreten wirkt dabei 

selbstsicher. Sie ist Sinnbild für den weltweiten Auf-

bruch und die Rechte der Frauen. Die Bibel lehrt uns, 

dass Gottes Barmherzigkeit nicht von Gerechtigkeit 

zu trennen ist. Barmherzigkeit darf aber nicht mit Al-

mosen geben verwechselt werden. Sie zeigt vielmehr 

die Zuwendung Gottes zum Menschen. Durch seinen 

Sohn Jesus Christus macht er deutlich, dass Barmher-

zigkeit Gerechtigkeit in Liebe meint.

5

6

7

8

9

10



Unterrichtsmaterial zum Thema „Barmherzigkeit“

7

Einstiegsmöglichkeit für den Unterricht

Der Begriff „Barmherzigkeit“ weckt Assoziationen, die durch unser Alltagsverständnis der Formulierung geprägt 

sind. Die biblische Bedeutung weicht davon ab, indem sie Barmherzigkeit als wesentliche Eigenschaft Gottes 

ausweist und, bezogen auf den Menschen, zusätzlich eine handelnde Komponente einbezieht. Dieser Unter-

schied soll im Laufe des Unterrichts herausgestellt werden. Daher bietet sich zum Einstieg eine Abfrage der 

persönlichen Eindrücke der Schülerinnen und Schüler zum Begriff „Barmherzigkeit“ an.

Arbeitsaufträge

Überlegt in Gruppen zu je 4-5 Schüler(inne)n, was „Barmherzigkeit“ für euch persönlich be-

deutet. Erinnert ihr euch an Situationen, wo ihr einem Mitmenschen Barmherzigkeit gezeigt 

habt oder euch selber Barmherzigkeit zuteilwurde?  

Wenn ja, was waren das für Situationen?

Sammelt eure Gedanken in der Mind-Map. 

Barmherzigkeit
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Vom Weltgericht (Mt 25,31-46)

31 Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit 

kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf 

den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 

32 Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen 

werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der 

Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. 

33 Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, 

die Böcke aber zur Linken. 

34 Dann wird der König denen auf der rechten Seite sa-

gen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet 

seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaf-

fung der Welt für euch bestimmt ist. 

35 Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 

gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken 

gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt 

mich aufgenommen; 

36 ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; 

ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im 

Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 

37 Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, 

wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu es-

sen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gege-

ben? 

38 Und wann haben wir dich fremd und obdachlos 

gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Klei-

dung gegeben? 

39 Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis 

gesehen und sind zu dir gekommen? 

40 Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich 

sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 

getan habt, das habt ihr mir getan. 

41 Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite 

wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Ver-

fluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und 

seine Engel bestimmt ist! 

42 Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu es-

sen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts 

zu trinken gegeben; 

43 ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 

nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir 

keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Ge-

fängnis und ihr habt mich nicht besucht. 

44 Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben 

wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder 

nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und ha-

ben dir nicht geholfen? 

45 Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage 

euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan 

habt, das habt ihr auch mir nicht getan. 

46 Und sie werden weggehen und die ewige Strafe er-

halten, die Gerechten aber das ewige Leben. 
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Glauben: Was heißt Barmherzigkeit? 

Interview von Evelyn Finger mit Kardinal Walter Kasper,                  
12.12.2013, DIE ZEIT Nr. 51/20131

1 http://www.zeit.de/2013/51/barmherzigkeit-kardinal-walter- 
kasper/komplettansicht, (14.01.2016).
2 Minimum (das Geringste, was notwendig ist), Maximum (das 
Meiste, was möglich ist)
3 Nicht (nur) körperlich, sondern seelisch berühren. 
4 Die katholische Kirche unterscheidet zwischen Diesseits (Leben 
vor dem Tod) und Jenseits (Leben nach dem Tod).

DIE ZEIT: Herr Kardinal, ist Ihnen Barmherzigkeit 

schon einmal schwergefallen? 

Walter Kasper: Natürlich. Es gibt ja immer wieder 

Menschen, die einem nicht so sympathisch sind, dann 

muss man sich anstrengen, nachgiebig und gütig zu 

sein. […]

ZEIT: Das Wort Barmherzigkeit ist jetzt in aller Munde, 

weil der neue Papst es so oft predigt. Manche glau-

ben, es bedeute Mitleid mit den Armen. 

Kasper: Es bedeutet auf jeden Fall mehr als reines 

Mitleid. Wir sollen nicht kalt sein gegenüber anderen 

Menschen. Aber zur Barmherzigkeit gehört ein aktives 

Element: dass man sich für etwas einsetzt. Die Gerech-

tigkeit ist das Minimalmaß2, wie man sich verhalten 

muss gegenüber anderen. Die Barmherzigkeit ist das 

Maximum. […]

ZEIT: Warum prangert der Papst die Ungerechtigkeit 

[in der Welt] mit so harten Worten an? 

Kasper: Er sieht, dass in unserer Wirtschaftsordnung 

etwas nicht stimmt. Er sagt nicht, alle sollen gleich viel 

haben, aber alle sollen genug zum Leben haben. Ich 

finde, er erhebt zu Recht seine Stimme. 

ZEIT: Es gibt nach christlichem Verständnis sieben 

leibliche und sieben geistige Werke der Barmherzig-

keit. Dazu gehört unter anderem, die Hungrigen zu 

speisen, die Fremden aufzunehmen, die Betrübten 

zu trösten, die Lästigen geduldig zu ertragen. Warum 

denken wir heute bei Barmherzigkeit vor allem an das 

Verteilen von Almosen? 

Kasper: Weil das am einfachsten ist. Geld in den Klin-

gelbeutel hineinzutun ist besser, als nichts zu tun, 

aber die Barmherzigkeit schaut dem anderen auch ins 

Auge. Wenn ich hier in Rom vor meine Haustür trete, 

sehe ich viele Bettler. Ich kann ihnen nicht endgültig 

helfen, aber muss außer einem Almosen auch ein 

gutes Wort geben. Der Papst sagt: nicht bloß geben, 

auch berühren3. 

ZEIT: Kann man das lernen? 

Kasper: Ein bisschen Lebenserfahrung hilft sicher. 

Mir fällt es heute leichter als früher, einen armen oder  

sehr kranken Menschen immer wieder neu anzuhö-

ren. Barmherzigkeit bedeutet Geduld haben. Ich sel-

ber bin relativ ungeduldig und musste erst lernen, 

anderen Zeit zu geben, nicht immer gleich alles zu 

fordern. […] 

ZEIT: Aber was heißt das im Diesseits4? Soll der Barm-

herzige die Gewalttäter bestrafen oder nicht? 

Kasper: Barmherzigkeit ist kein oberflächliches Ver-

zeihen; sie fordert Gerechtigkeit und setzt sie voraus. 

Barmherzigkeit heißt – und das ist auch der Grund, 

warum man in den meisten zivilisierten Staaten die 

Todesstrafe abgeschafft hat –, dass wir nicht endgül-

tig den Stab über das Leben eines Menschen brechen. 

Der Täter soll eine Chance zur Einsicht, zur Umkehr 

und, soweit möglich, zur Gutmachung haben. Nur 

dann ist Vergebung möglich. Aufseiten des Opfers ist 

es schon viel und Zeichen innerer Größe, Gedanken 

des Hasses und der Rache zu überwinden und viel-

leicht ein wenig zu verstehen, wie ein anderer Mensch 

auf so böses Tun kommen konnte. Letztlich sehen wir 

nicht in ihn hinein. Das Befreiende an der christlichen 

Botschaft ist: Am Ende richtet ein anderer. 
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ZEIT: Und wir sollen verzeihen? 

Kasper: Ja, nur so haben wir eine Zukunft. Ich muss 

den Streit oder den Schmerz nicht vergessen, aber ich 

kann mich davon befreien. Hass verbittert. Diese Bit-

terkeit muss raus. Da kann der Glaube helfen, weil er 

mir Gewissheit gibt, was letztlich zählt: die Werke der 

Liebe. […]

ZEIT: Was sind für Sie die schwierigsten Werke der 

Barmherzigkeit? 

Kasper: Geduld haben und demütig sein. Als junger 

Priester war ich oft in Krankenhäusern und habe ge-

merkt, wie wichtig es ist, sich Zeit für andere zu neh-

men. Im Sozialwesen heute ist genau vorgeschrie-

ben, wie lange es dauern darf, den Alten oder Kranken 

sauber und satt zu machen. Aber was ist mit Zuwen-

dung? Zeit haben ist ein großes Werk der Barmherzig-

keit in unserer aufgeregten Welt. […]
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Kinder haben Rechte – Überblick über einige der Rechte  
von Kindern (unter 18 Jahren)5

5 Anlehnung an und Ergänzung der Darstellung auf:  
http://www.younicef.de/fileadmin/Medien/PDF/Kinderrechte_machen_Schule.pdf, 
weitere Informationen aus:  
http://www.younicef.de /fileadmin/Medien/PDF/PRM-9426-Die-Rechte-der-Kinder-_28logo_29--_property_pdf _bereich__sprache_de_
rwb_true.pdf (18.01.2016).

Kinder weltweit haben besondere Rechte. Diese sind in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 

festgeschrieben worden. Seit dem Jahr 1990 gilt: Jeder Staat, der dieses Übereinkommen unterzeichnet hat, 

muss die Kinderrechte achten. Bis auf die USA haben alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die Kinder-

rechtskonvention unterzeichnet. 

 Alle Kinder haben die gleichen Rechte, kein Kind darf benachteiligt werden. 

 Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine   

 Not zu leiden. 

 Kinder haben das Recht, bei ihren Eltern zu leben. Leben die Eltern nicht   

 zusammen, haben Kinder das Recht, beide Eltern regelmäßig zu treffen. 

 Kinder haben das Recht auf Freizeit; auf Spiel und Erholung. 

 Kinder haben das Recht, zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren   

 Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Sie haben ein Recht auf kostenlose   

 Grundbildung. 

 Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, sich zu informieren   

 (z.B. Medien), mitzubestimmen und ihre Meinung frei zu äußern. 

 Kinder haben das Recht auf Achtung ihres Privatlebens und ihrer Würde. 

 Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. 

 Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu   

 werden. 

 Kinder mit Behinderung haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förde- 

 rung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. 

 Alle Kinder haben ein Recht auf ausreichende Nahrung und Wohnung. 

Beispiele aus der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen sind: 
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SchülermaterialienM4

Mamadou ist Kindersklave

 „Willst du Geld verdienen? Ich hab’ einen guten Job 

für dich. Du musst aber gleich mitkommen!“ So hat 

der Mann auf dem Moped den 12-jährigen Mamadou 

am Straßenrand angesprochen. „Ein Job – klar, das 

wäre toll“, dachte der Junge. Wie überrascht wären 

die Eltern, wenn er in ein paar Wochen mit viel Geld 

in der Tasche zurückkäme! Die Schule hat Mamadou 

sowieso satt: den Lehrer, der bei jeder Gelegenheit 

zuschlägt – immer nur alles auswendig lernen – mit 

80 Kindern in einer Klasse sitzen. Mamadou steigt 

aufs Moped und verschwindet auf dunklen Wegen im 

Nachbarland Elfenbeinküste. Vielen Kindern aus dem 

armen Süden Malis ist es so ergangen wie ihm. Sie 

arbeiten nun als Sklaven auf den Kakaopflanzungen 

der Elfenbeinküste und müssen froh sein, wenn sie et-

was zu essen bekommen und nicht so oft geschlagen 

werden. Falls es einem gelingen sollte zu fliehen – wie 

soll er den Weg nach Hause finden? 

Der Handel mit Kindern ist ein großes Geschäft. Um-

gerechnet 230 Euro zahlt ein Plantagenbesitzer dem 

Vermittler für einen Kindersklaven aus Mali oder Bur-

kina Faso. Eine einmalige Investition: Denn nun müs-

sen die Kinder unbezahlt jahrelang Kakao anbauen 

und ernten. Die Arbeit ist schwer. Die Kinder schlagen 

mit Macheten die Kakaofrüchte ab und schleppen 

sie zum Sammelplatz. Ohne Mundschutz müssen sie 

hochgiftige Pflanzenschutzmittel verspritzen. Nie-

mand weiß genau, wie viele Kindersklaven aus den 

Nachbarländern in die Elfenbeinküste verschleppt 

wurden. Nach Schätzungen sind es 10.000 – 12.000, 

einige von ihnen erst zehn Jahre alt.

Dieser Text von  
Regina Riepe stammt 
aus dem MISEREOR 
Material Nr. 42:  
„Kinderarbeit? Ohne 
uns!“  
MVG Medienproduk-
tion, Aachen 2011.

Auf den Pflanzungen arbeiten aber nicht nur Kinder-

sklaven, sondern auch die eigenen Kinder der Planta-

genbesitzer. Es ist eben billiger, Kinder zu beschäfti-

gen als Erwachsene. Diese müssten nicht nur bezahlt 

werden, sondern würden auch auf ihren Rechten 

bestehen: Sie würden zum Beispiel Schutzkleidung, 

regelmäßige Pausen und ausreichendes Essen einfor-

dern…!

Kinder unter 14 sind jedoch schutzlos. Nach dem Ge-

setz dürfen sie nicht auf den Pflanzungen arbeiten – 

aber die Wirklichkeit sieht anders aus. 
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M1

M2

Arbeitsaufträge zu

Arbeitsaufträge zu

Lest in Einzelarbeit das Gleichnis vom Weltgericht (M1) (Mt 25, 31-46).

Bildet Gruppen zu jeweils 8 Schülerinnen/Schülern und überlegt, wie ihr die Bibelstelle  

pantomimisch (ohne zu sprechen) darstellen könnt.  

 Eine Gruppe wird die Szene am Ende präsentieren. Das Los entscheidet.

Überlegt zu zweit: Welche barmherzigen Taten sind euch in der Bibelstelle begegnet?  

Haltet diese in Stichworten fest.

Gibt es Parallelen zu euren persönlichen Vorstellungen von Barmherzigkeit? Stellt Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten heraus.

Lies das Interview mit Kardinal Walter Kasper (M2). 

Schreibe in Einzelarbeit eine kurze Zusammenfassung über die Ansicht Walter Kaspers zu den  

Dimensionen von Barmherzigkeit in unserer heutigen Zeit. Was ist mit Barmherzigkeit in seinen  

Aussagen genau gemeint?

Wie stehen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in Beziehung zueinander? Erläutert dies zu zweit in  

2-3 Sätzen.

Welche Möglichkeiten fallen euch ein, Barmherzigkeit in aktuellen politischen/ wirtschaftlichen  

Problemfeldern zu zeigen (z.B. Hunger, Flucht, Krieg etc.)? Fertigt stichpunktartig eine Mind-Map zu 

euren Vorschlägen an.

Lest die Bibelstelle erneut und schreibt auf, wer zu den Gerechten gezählt wird und wen Jesus als unge-

recht bezeichnet. Findet ihr die Unterteilung logisch? Begründet eure Meinung in einem Satz (Beispiel: 

Ich finde es logisch/unlogisch/verwunderlich/einleuchtend, dass…)

Schaut euch die folgende Aussage an und diskutiert, ob ihr sie zutreffend findet oder nicht. Sammelt 

eure Argumente.

„Um in den Himmel zu kommen, muss ich nicht immer die sieben Werke der Barmherzigkeit  be-

folgen. Es reicht, wenn ich an Gott glaube und einsehe, dass ich kein perfekter und sündenfreier 

Mensch bin. Dann bin ich ein gerechter Mensch“.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Gemeinsamkeiten Unterschiede
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M3 M4Arbeitsaufträge zu           und

Schaut euch zu zweit die Übersicht über die Kinderrechte an (M3) und klärt, ob ihr euch unter 

allen Rechten etwas vorstellen könnt. Erfragt / Recherchiert dabei auch eventuell  

unbekannte Begriffe (Mitschüler, Lehrer, Internet).

Lest nun den Text über Mamadou, ein Kind, das auf einer Kakaoplantage in Westafrika  

arbeitet (M4).

Tauscht euch darüber aus, mit welchen Problemen Mamadou zu kämpfen hat. Gegen welche 

Rechte (siehe M3) wird im Fall von Mamadou verstoßen? Füllt dazu folgende Tabelle aus:

Nachdem ihr über den Begriff der Barmherzigkeit Bescheid wisst: Was müsste (von uns,  

Politikern, Kirchen…) getan werden, um Kindern wie Mamadou in ihrer Notsituation zu helfen 

und ihnen barmherzig zu begegnen? Gemeint ist hier die biblische Bedeutung, die uns alle 

nicht nur zu Mitgefühl, sondern auch zum Handeln auffordert.

Fertigt hierzu eine TO DO Liste an.

1

3

2

Probleme / Zustände, mit denen Mamadou 
zu kämpfen hat

Verletztes Kinderrecht

Schläge Recht auf Schutz vor Gewalt

To Do
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Das MISEREOR-Hungertuch aus dem Jahr 2007 wurde 

anlässlich des 50-jährigen Bestehens von MISEREOR 

gestaltet und spiegelt das Selbstverständnis des Hilfs-

werks wider. Es geht um die Seligpreisungen in der 

Bergpredigt (Mt 5,1–7,29), wonach diejenigen „selig“ 

gepriesen werden, denen es im Hier und Jetzt nicht 

gut geht und die viel Leid zu tragen haben. Es handelt 

sich um eine programmatische Rede Jesu, die den 

Willen Gottes verdeutlicht. Gleichzeitig zeigen sich in 

der Bergpredigt auch Herausforderungen, denen sich 

vor allem Menschen in Afrika, Asien, Ozeanien und La-

teinamerika auch heute gegenüber sehen. 

Der Künstler

Prof. Li Jinyuan, geboren 1945, unterrichtet als Profes-

sor an der Chengdu Normal University in der Provinz 

Sichuan/China chinesische Malerei. Seit 1979 ist er 

hauptberuflich als Künstler tätig. Studienaufenthalte 

Das MISEREOR-Hungertuch  
„Selig seid ihr“ von Li Jinyuan (2007)

im asiatischen und europäischen Ausland inspirierten 

seine Arbeiten und weltweiten Ausstellungen, für die 

er auch internationale Preise erhielt. Li Jinyuan ist kein 

Christ, beschäftigt sich aber seit Jahren mit dem Chris-

tentum und der Bibel. Seine Bilder kreisen um das gro-

ße Thema der Harmonie von Himmel und Erde, Göttli-

chem und Irdischem, Mensch und Natur. 

Hintergrundinformationen

QuelleQuelle:  
http://kirchensite.de/ 
?myELEMENT=128976
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Lesehilfe

Jesus Christus

Den Mittelpunkt des Hungertuchs bildet Jesus 

Christus, der Urheber der paradox-hoffnungs-

bringenden Botschaft der Bergpredigt. Jesus 

kommt in einem Lichtkegel auf die Menschheit/

die Welt herab. Der Geist Gottes schwebt über 

ihm. Man erkennt in der Darstellung Parallelen 

zur Taufszene Jesu im Jordan: Das überraschen-

de Geschehen, dass Gott in seinem Sohn Jesus 

Christus selbst Mensch wird und das Wort Got-

tes in die Welt bringt, „spaltet“ die Himmel, so der 

griechische Urtext.

Die einzelnen Bilder 

Selig sind die Armen 

Im Kreis oben links stellt der Künstler in kräftigem 

Schwarz und Rot zentrale Gründe für Armut dar: Das 

Bild besteht aus mehreren Szenen, die durch ein 

schwarzes Kreuz (Symbol für das Leid) unterteilt wer-

den. Oben rechts sieht man einen Bauern, der seine 

Felder pflügt. In der Szene darunter bemühen sich 

Frauen um Trinkwasser. In vielen Regionen der Erde 

gibt es kaum oder nur verschmutztes Trinkwasser, 

was in vielen Fällen zu Krankheit und Tod führt. Links 

neben der Trinkwasserszene sieht man eine Frau am 

Herd. Diese Darstellung steht für den Hunger in vielen 

Teilen der Welt, wovon vor allem Länder in Afrika, Asi-

en und Lateinamerika betroffen sind. Nun verheißt die 

Botschaft Jesu in der Bergpredigt Hoffnung für jene 

in Armut lebenden Menschen, denn „selig die arm 

sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich“ 

(Mt 5,3). Mit dieser Aussage rückt Jesus die Armen und 

Benachteiligten ins Zentrum und verweist auf eine 

bessere Zukunft jenseits des irdischen Lebens. Diese 

Verheißung soll jedoch nicht in dem Sinne missver-

standen werden, dass es erstrebenswert sei, in Armut 

auszuharren und die Hoffnung nur auf eine jenseiti-

Der Berg

In der Darstellung des Hungertuches spaltet die An-

kunft Jesu den Berg. Seine Botschaft durchdringt 

bildlich gesprochen die Menschheit, die dieser Berg 

verkörpert. Neutral zu bleiben gegenüber dieser Bot-

schaft geht nicht: Entweder verharrt man in einem 

steinernen Herzen, oder man gibt sich der Botschaft 

Jesu hin und öffnet sein Herz für ein einfühlsames, so-

lidarisches Miteinander, durch den neuen Geist Got-

tes bewegt. 

ge Erlösung zu richten. Vielmehr fordert die Botschaft 

Jesu auch uns in unserer heutigen Zeit auf, die Armen 

in den Mittelpunkt zu stellen und mit ihnen Wege aus 

der Not zu suchen.
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Selig, die um der Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden 

Der Kreis, der rechts oben im Hungertuch abgebil-

det ist, beinhaltet ebenfalls vier Szenen, die durch 

ein schwarzes Kreuz unterteilt sind. Durch das Fens-

tergitter im rechten oberen Teil ist der Palast des 

Kaisers von China zu sehen. Für den Künstler Li ist er 

das Symbol des Feudalsystems mit seiner Ungerech-

tigkeit, das stellvertretend für alle Unrechtssysteme, 

Gewaltherrschaften und Diktaturen stehen kann. Wie 

verheerend und katastrophal diese Systeme sind, soll 

die Darstellung eines erhängten Menschen (links im 

Bild) demonstrieren. Durch Vernetzung, politisches 

und soziales Engagement geht es darum, sich für die 

Einhaltung der Menschenrechte und die Würde aller 

einzusetzen. Dieses Engagement symbolisiert die Or-

densschwester im unteren Teil des Bildes, die an ei-

nem Krankenbett steht (vgl. auch Mt 25,36: „Ich war 

krank und ihr habt mich besucht“). Denn die Bergpre-

digt sagt auch hier nicht, dass es um der Seligkeit wil-

Selig sind die Trauernden 

Dieses Bild im unteren linken Bereich des Hunger-

tuchs wird nicht von einem Kreuz dominiert, wie es 

etwa bei den beiden vorherigen Bildern der Fall war. 

Es geht um Situationen des Tröstens. Im rechten Teil 

des Bildes findet man eine Situation vor, die wahr-

scheinlich viele von uns mit Trost assoziieren: sich um-

armen, sich einander zuwenden. Der linke Teil des Bil-

des wirkt eher überraschend im Kontext des Tröstens, 

da eine Unterrichtssituation dargestellt ist. Der Blick 

geht nun nicht wie im Bild zuvor durch ein Fenstergit-

ter, sondern durch ein geöffnetes Fenster. Das Fenster 

und der offene, weite Blick symbolisieren Freiheit und 

Hoffnung. Die Unterrichtssituation geht einher mit 

dem Aspekt der „Bildung“. Bildung eröffnet Perspekti-

ven und hilft, Sinn und Zuversicht im eigenen Leben 

zu finden. Der Lehrer im Kreis seiner Schülerinnen und 

Schüler ist eine Anspielung auf Jesus im Kreis seiner 

Jünger, denen er hoffnungsvolle Botschaften vermit-

len gewünscht ist, verfolgt zu werden. Viel eher sollen 

wir auch diese Art von Leid wahrnehmen und Wege 

der Veränderung finden.

telt. Der Bildungsaspekt als solcher taucht wörtlich 

nicht in der Bergpredigt auf, sondern wurde vom 

Künstler mit dem Bibelzitat assoziiert.
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Selig die Frieden stiften 

Der Künstler greift im rechten unteren Kreis zurück 

auf die Friedensvision, wie sie beim Propheten Jesaja 

(Kap. 11, 6-9) zu finden ist. Wild lebende Tiere liegen 

mit Lämmern und Kälbern friedvoll und harmonisch 

beisammen und auch die dargestellten Menschen 

scheinen im Einklang mit der Natur zu leben. Die 

Tauben unterstreichen hierbei den Frieden der idylli-

schen Szene. Sie fliegen zu Jesus Christus, dem Frie-

densbringer schlechthin. 

Die Schrift

Im oberen Teil des Hungertuchs sind zwei chinesi-

sche Schriftzeichen abgebildet. Die Bedeutung der 

Schriftzeichen ist jedoch nicht äquivalent mit dem 

danebenstehenden Bild. Neben das Bild, das die Ar-

mut thematisiert, hat der Künstler nicht etwa „Selig, 

die arm sind…“ (Mt 5,3) geschrieben, sondern: „Se-

lig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen 

finden“ (Mt 5,7). Diese Schrift verbindet das Bild der 

Armut mit dem Mittelpunkt des Hungertuchs, Jesus 

Christus. Dahinter kann man die Intention erkennen, 

Armut nicht als etwas naturwüchsig Gewordenes 

hinzunehmen, sondern an der Ursachenbekämpfung 

aktiv teilzunehmen. Barmherzigkeit steht schließlich 

in Verbindung mit Gerechtigkeit und einer würdevol-

len Gesellschaftsordnung, die in vielen Regionen der 

Erde nicht realisiert ist. Die Schrift neben dem Bild der 

Verfolgung meint übersetzt: „Selig, die arm sind…“ 

(Mt, 5,3). Auch hier findet sich eine tiefere Bedeutung: 

Die Armen werden nicht selig gepriesen, weil sie mo-

ralisch besser wären als die Reichen. Jesus preist sie 

selig, weil Gott barmherzig ist und nicht zulässt, dass 

den Armen die Gotteskindschaft vorenthalten wird.

Das Meer und der Stempel

Der untere Teil des Hungertuchs zeigt ein Meer mit 

Schiffen. Der Künstler hat sich für diese Gestaltung 

entschieden, weil die Botschaft Jesu über das Meer 

nach China gekommen ist. Die Darstellung des Mee-

res hält aber auch noch eine weitere Deutung bereit: 

Wie die Ozeane die Kontinente umschließen und 

verbinden, so soll die Botschaft Jesu alle Menschen 

verbinden. Der Stempel, der mittig unter Jesus ange-

ordnet ist, enthält den Spruch „Was gut ist, entspringt 

oben, wie das Wasser“.
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Das Feuer

Über dem Stempel und zu Füßen Jesu erkennt man 

lodernde Flammen. In biblischer Tradition steht der 

brennende Dornbusch für die Präsenz Gottes. Diese 

wird im Neuen Testament durch die Sendung des 

Gottessohnes noch einmal überboten. Eine weitere 

Deutung des Feuers bietet sich an: Jesus spricht: „Ich 

bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie 

froh wäre ich, es würde schon brennen!“ (Lk 12,49). 

Die Botschaft von den Seligpreisungen soll sich unter 

den Menschen ausbreiten wie ein loderndes Feuer.

Der Pflanzenhalbkreis

Mit den Pflanzen im unteren Teil des Bildes knüpft der 

Künstler an das Gleichnis mit dem Senfkorn an. Wie 

aus dem winzigen Senfkorn eine Staude und schließ-

lich ein Baum wird, in dem die Vögel nisten (Mt 13,31), 

so soll die Botschaft Jesu von den Seligpreisungen in 

uns wachsen und die Welt durchdringen und verän-

dern. 

Das Lichtkreuz

Das Lichtkreuz dominiert das Hungertuch. Jesus ist 

durch Gottes Erbarmen auf die Erde gekommen, um 

Frieden und Nächstenliebe zu bringen. Wie er am 

Kreuz die Arme ausspannte und die Sünden der Welt 

auf sich genommen hat, so sollen die Querbalken des 

Lichtkreuzes, offen nach außen, alles umspannen. 

Dieser alles umfassende Christus will uns hineinneh-

men in die Gemeinschaft mit Gott.
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Schülermaterialien

Schülermaterialien

M1

M2

Die Bergpredigt: Die Rede von der  
wahren Gerechtigkeit: Mt 5,1 - 7,29

1 Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen 

Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. 

2 Dann begann er zu reden und lehrte sie.

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 Gerechtig-

keit; / 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 wer-

den; / denn ihnen gehört das Himmelreich. 

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 Pro-

pheten verfolgt. 

Wenn ein Mensch einen anderen „selig preist“, dann 

erklärt er den anderen für glücklich oder spricht ihm 

zukünftiges Glück bzw. Heil zu. Oft wird der Begriff so 

gedeutet, dass das Positive auch an bestimmte Be-

dingungen geknüpft ist. Das heißt, dass durch gutes 

Tun und Handeln eigenes Wohlergehen (Wohlfühlen) 

entstehen kann. „Im Neuen Testament bekommt die 

Definition von Seligpreisung 

Seligpreisung eine stärker apokalyptische1 Ausrich-

tung: Wer gegenwärtiges Leiden um des Glaubens 

willen geduldig erträgt, wird dafür in Gottes neuer 

Welt umso reicher gesegnet.“

1 Auf die Zeit nach dem Ende der Welt gerichtet.

QuelleQuelle:  
Vgl. http://www.bibel-
wissenschaft.de
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Quelle

Papst: Kirche muss «Weg der Armut» einschlagen  

Vatikanstadt (KNA), 04.10.2013

Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Assisi die 

Kirche aufgefordert, sich den Armen und Bedürftigen 

zu zuwenden. «Wir müssen den Weg der Armut ein-

schlagen», was nicht Elend bedeute - das energisch 

bekämpft werden müsse - sondern Solidarität mit 

den Bedürftigen, sagte Franziskus am Freitagmorgen. 

Das Kirchenoberhaupt sprach bei seinem eintägigen 

Besuch in Assisi im Bischofshaus an der Stätte, wo 

der heilige Ordensgründer [Franz von Assisi] demon-

strativ seine Kleider abgelegt und auf sein bis dahin 

weltmännisches Leben verzichtet hatte, um Jesus 

nachzufolgen.

Ein Christ dürfe nicht gleichgültig sein, wenn Armut 

herrsche, […] Kinder verhungerten oder wenn Men-

schen auf der Flucht Schiffbruch erlitten, wie bei dem 

schrecklichen Seeunglück am Vortag vor der Insel 

Lampedusa2, sagte Franziskus. «Heute ist ein Tag der 

Trauer», hob der Papst hervor.

Der Christ könne nicht nach dem «Geist der Welt» le-

ben, betonte der Papst in seiner kurzen Ansprache, er 

dürfe nicht dem Macht- und Geltungsstreben3 folgen. 

Ein weltmännischer4 Geist stehe dem Geist der Selig-

SchülermaterialienM3

2 Italienische Insel, auf der viele Menschen ankommen, die über 
das Mittelmeer fliehen.
3 Geltung= Einfluss
4 Auf Profit und Macht bedacht
5 Herrschaftlich, Edel
6 Lebensbedrohliche, hochansteckende Krankheit 

Quelle:  
http://www.kath.net/
news/43134/print/yes, 
14.01.2015, ©KNA.

preisung entgegen. «Die geistliche Mondänität5 tötet 

die Seelen, tötet die Kirche», hob er hervor. Sie sei wie 

«Lepra6, wie ein Krebsgeschwür». Die Kirche müsse 

sich jedes Handelns enthalten, das nicht für Gott und 

von Gott sei; sie müsse die Angst loswerden, Tore zu 

öffnen und den Ärmsten, den Bedürftigen den Fernen 

und Menschen ohne Perspektiven zu begegnen, sag-

te der Papst. [...]
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SchülermaterialienM4

Der Künstler stellt in kräftigem Schwarz und Rot Ursa-

chen und Gesichter von Armut dar: Das Bild besteht 

aus mehreren Szenen, die durch ein schwarzes Kreuz 

(Symbol für das Leid) unterteilt werden. Oben rechts 

sieht man z. B. einen Bauern, der seine Felder pflügt. 

In der Szene darunter bemühen sich Frauen um Trink-

wasser. Links neben der Trinkwasserszene sieht man 

eine Frau am Herd. Diese Darstellung steht für den 

Hunger in vielen Teilen der Welt. 
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M1 M2Arbeitsaufträge zu           und

Lest die Bibelstelle Mt 5,1-7,29 (M1) und überlegt mit eurem Sitznachbarn, was das Wort  

„selig“ bedeuten kann. Haltet eure Notizen in Stichworten fest.

Nun schaut euch die Definition des Bibellexikons (M2) an und ergänzt eure Stichworte.

Sammelt Synonyme oder umschreibende Adjektive zum Begriff „selig“ und schreibt die  

Bibelstelle um. Ihr könnt die Sätze auch umstellen, die Reihenfolge der Verse muss aber gleich 

bleiben.

1

2

3

Die Seligpreisungen: 5,3-12

3 Er sagte: _____________, die arm sind vor Gott; / denn ihnen gehört das Himmelreich.

4 _______________ die Trauernden; / denn sie werden getröstet werden. 

5 _______________, die keine Gewalt anwenden; / denn sie werden das Land erben.

6 _______________, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; / denn sie werden satt werden.

7 _______________ die Barmherzigen; / denn sie werden Erbarmen finden. 

8 _______________, die ein reines Herz haben; / denn sie werden Gott schauen. 

9 _______________, die Frieden stiften; / denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.

10 ______________, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; / denn ihnen gehört das Himmelreich. 

11 ______________ 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. 

Fasst in eigenen Worten die Aussagen der Bibelstelle zusammen. Arbeitet in Gruppen zu 4-5 

Schüler(inne)n. Haltet eure Ergebnisse für eine anschließende Präsentation fest.  

Folgende Leitfragen können euch dabei helfen: 

 Was heißt selig? 

 Wer wird selig? 

 Glaubt ihr, dass Jesus mit seiner Botschaft in Mt 5,1-7,29 meint, dass es gut ist, in Armut und  

 Not zu leben? 

4

Hausaufgabe  Erstellt eine Collage (Din A4) zu den Seligpreisungen Jesu und eurem persönli-

chen Verständnis der Bibelstelle. Gerne dürft ihr Bilder, Textausschnitte aus Zeitschriften/Zei-

tungen/Internet benutzen oder eigene Zeichnungen anfertigen. Ihr solltet eure Collage in der 

Klasse präsentieren und eure Gedankengänge erklären können.
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M3Arbeitsaufträge zu

M4Arbeitsaufträge zu

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt“  

(Mk 10,25). Dieser auch heute noch als Sprichwort verwendete Vergleich geht auf Jesus  

zurück. Überlegt zu zweit, was er mit dieser Formulierung gemeint haben könnte? 

Überlegt, was Jesus am „Reichsein“ kritisiert, und notiert eure Gedanken in Stichworten.

Lest ergänzend dazu den Auszug aus einem Artikel über Papst Franziskus` Besuch in Assisi,  

der das Idealbild eines Katholiken im Umgang mit Reichtum bzw. Armut verdeutlicht (M3).

Erstellt anhand der Aussagen des Papstes und mittels eigener Ideen eine Art Idealbild, wie  

ein reicher Mensch sich gegenüber Armen und Bedürftigen verhalten kann/sollte. 

Wählt selbst aus, wie ihr eure Eindrücke festhaltet (Geschichte, Collage, szenische  

Darstellung…)

Schaut euch die Darstellung der Armutssituationen auf dem Hungertuch an (schwarzer  

Rahmen) und nehmt die Lesehilfe als Unterstützung hinzu. 

Haltet weitere Ursachen für Armut stichwortartig fest.

Informiert euch im Internet, welche Organisationen es gibt, die sich gegen Armut einsetzen. 

Unterscheidet hierbei zwischen weltweiter Hilfe und Angeboten auf regionaler Ebene  

(z.B. Einrichtungen in eurer Heimatstadt). Entscheidet euch für zwei Einrichtungen, die ihr  

näher beleuchtet. (siehe Tabelle)

1

1

2

2

3

Name der Organisation

Ort(e), an dem/an denen 
geholfen wird

Art und Weise der Hilfe-
leistung

Möglichkeiten, die Arbeit  
der Organisation(en) zu 
unterstützen

Eigener Lebensstil (Kon-
sumverhalten, Einstellung 
Fremden etc.)

Regional/ in der Heimat/ Umgebung weltweit
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Hintergrundinformationen

In seinem Hungertuch greift der Künstler Sokey Edorh 

eines der zentralen biblischen Themen auf und über-

setzt es in unsere heutige globalisierte Welt: Er stellt 

das „Jüngste Gericht“ (Mt 25,31ff.) dar, überträgt die 

Szenerie aber in ein afrikanisches Armenviertel. 

Das Hungertuch widmet sich zudem einer sehr zen-

tralen Frage christlicher Lebenspraxis. Wie sollen wir 

uns heute in unserer vernetzten Welt verhalten? Wir 

haben gelernt, wie verwoben die Dinge miteinander 

sind. Was sich irgendwo auf der Welt tut, hat weiter-

reichende Folgen. Was sagt uns in unserer Zeit Jesu 

grundlegende ethische Anleitung für das Leben 

und Überleben: „Was ihr für die Geringsten meiner 

Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir 

getan,“? „Was ihr für sie nicht getan habt, das habt ihr 

mir nicht getan.“?

Der Künstler

Sokey Edorh, einer der international renommiertesten 

afrikanischen Künstler, wurde 1955 in Togo geboren. 

Er besuchte eine katholische Schule. Stipendien führ-

Das MISEREOR-Hungertuch  
„Was ihr dem Geringsten tut“  (2011)

ten ihn nach Bordeaux und Paris sowie nach Düssel-

dorf, wo er zu einer Künstlergruppe der Kunstakade-

mie gehörte. 1992 erhielt er als erster afrikanischer 

Künstler den Pollock-Krasner-Preis in New York. Auf 

internationaler Ebene wurden seine Werke u.a. in Paris 

und New York gezeigt.

Der Künstler ist auch sozial und religiös sehr interes-

siert und aktiv. Er engagierte sich in der katholischen 

Jugendarbeit und organisierte Studierende gegen so-

ziale Ungerechtigkeit in seinem Land. „Die Bibel bildet 

den Grund meines Lebens“, so Sokey Edorh. So ging 

er in Dörfer, um mit den Menschen über den Glauben 

zu reden und gemeinsam zu beten. Die Realität eines 

Armenviertels, eines „Slums“, konnte er authentisch 

malen, da er in verschiedenen Ländern Afrikas Ar-

menviertel ganz bewusst aufgesucht und erlebt hat. 

„Wenn ich nicht in Slums gewesen wäre, hätte ich das 

Hungertuch nicht malen können.“
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Der heilige Geist

Das Symbol des Heiligen Geistes – die Taube – 

schwebt über einem afrikanischen Königsthron, der 

in einem afrikanischen Armenviertel steht. Im Unter-

schied zu den Darstellungen des Weltgerichts in un-

seren Kirchen in Europa ist der Thron noch leer. Es ist 

auch noch keine Unterscheidung zwischen Gerech-

ten und Ungerechten, Schafen und Böcken (Mt 25,31-

46) getroffen worden. Der Weltenrichter hat noch 

nicht Platz genommen. Noch ist Zeit des Heiligen 

Geistes: Zeit, unser persönliches, familiäres und kom-

munales Leben, das gesellschaftliche und weltweite 

Leben auszurichten am Beispiel und der Verkündi-

gung Jesu und an seinen einfachen, klaren ethischen 

Verhaltensregeln. Vom Symbol des Heiligen Geistes 

geht ein Dreieck aus, das sich nach unten öffnet. Das 

Dreieck, so sagt der Künstler, ist Ausdruck und Bild des 

Wirkens des göttlichen Geistes. In dieses Dreieck hat 

er seine bildliche Umsetzung von Mt 25,31ff gemalt – 

der Rede vom Weltgericht.

Grundbedürfnisse – Nahrung und  
Wasser

Der Künstler setzt die Rede Jesu Christi auf unter-

schiedliche Weise ins Bild: Da ist zunächst die direkte 

Hilfe. Unmittelbar unter dem Thron wird ein Kranker 

versorgt. Darunter erhalten zwei Personen Trinkwas-

ser.

Neben dieser direkten Hilfe und bildlichen Umset-

zung des Textes des Evangeliums werden jedoch 

auch komplexere Zusammenhänge aufgezeigt. „Hun-

gernden zu essen geben“ setzt der Künstler folgen-

dermaßen um: Das Auto eines Kleinhändlers bringt 

Lebensmittel in das Armenviertel. Sie stammen von 

einem Feld, auf dem Kleinbauern das tägliche Brot für 

die Tische der Menschen erarbeiten. Solches Arbeiten 

Die einzelnen Bilder 

Lesehilfe

Der Inhalt der Rede Jesu ist klar: In einer doppelten 

Redeform (positiv wie negativ) wird uns in einprägsa-

men Sätzen eindringlich und ins Mark gehend gesagt, 

worum es geht: Hungernde müssen zu essen haben, 

Dürstende zu trinken; der Mensch braucht Kleidung 

und Wohnung und medizinische Betreuung, wenn 

er krank ist; Gefangensein raubt menschliche Würde. 

Kurzum, es geht um die menschlichen Grundbedürf-

nisse und Grundrechte. 

und die Vermarktung der Produkte heißt heute: „Hun-

gernde speisen“! Mit der Frau in der Mitte des Bildes 

geht der Künstler auf die prekäre Versorgung der Ar-

men mit Trinkwasser ein. Sie zieht einen Karren mit 

einem Wasserfass in das Armenviertel. 
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Bildung

Über dem Karren mit dem Wasserfass sieht man eine 

Schülergruppe beim Lernen mit ihrem Lehrer. Rechts 

unten im Bild sehen wir Kinder beim Spiel, was zu-

gleich auf die immer noch weltweit verbreitete Kin-

derarbeit verweist. Das Hungertuch regt also an, die 

Gerichtsrede in unsere heutige Zeit fortzuschreiben, 

zu ergänzen. Denn ohne eine gute physische und 

psychische Entwicklung während der Kindheit und 

ohne Schul- und Ausbildung sind die Lebenschancen 

stark eingeschränkt.

Rechte und Gerechtigkeit

Neben den bereits beschriebenen Feldern wie Essen 

und Trinken gehört zu einem erfüllenden menschli-

chen Leben in Gemeinschaft z. B. das Recht auf Teil-

habe an der Gesellschaft. Es zeigt sich durch freie Or-

ganisations- und Versammlungsmöglichkeit oder im 

Recht auf politische Meinungsäußerung. Der Künstler 

setzt dies mit einer Demonstration ins Bild. 

Unter die Darstellung der Demonstration platzierte 

der Maler das Gitter eines Gefängnisses, denn – so 

sagt er – die Lebenssituation im Armenviertel gleicht 

der eines Gefängnisses. 

Und wer dieser Situation entfliehen will (rechts oben), 

muss oft seine Heimat aufgeben und sich auf die ge-

fährliche Suche nach Asyl begeben. Erzwungene Mi-

gration wird z. B. durch die Folgen des Klimawandels 

dramatisch zunehmen, wenn wir in den Industrie- 

und Schwellenländern unseren Lebensstil und unse-

re Produktionsweise nicht entschieden und wirklich 

nachhaltig umstellen. 
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Finanzkrise und Weltgemeinwohl

Einen weiteren Aspekt greift das Hungertuch auf, der 

unser Zusammenleben erschüttert und die Armut 

verschärft: Die Welt der Hochhäuser dringt selbst in 

die Armenviertel hinein. Mit Bulldozern werden sogar 

Hütten zerstört. Finanzspekulationen gefährden die 

Weltwirtschaft mit Verschuldung und Armut bis in die 

kommenden Generationen hinein. An die Stelle einer 

Orientierung am Wohl der Personen und am Weltge-

meinwohl ist das Streben nach immer weiter steigen-

den Renditen getreten.

Unter dem folgenden Link finden Sie einen kurzen 

Film, der einen Einblick in die Lebensbedingun-

gen in einem Armenviertel Nairobis gibt und auch  

MISEREOR-Partner und deren Arbeit vor Ort vorstellt

(Dauer: ca. 10 Minuten). 

Einstiegsmöglichkeit für den Unterricht

LinkLink zum Film:  

https://www.youtube.com/watch?v=BFTyIQTW8Cw

LinkLink zum Film:  

https://www.youtube.com/watch?v=AwCMphupVss

Einen weiteren Einblick aus der Sicht eines Einwoh-

ners des größten Armenviertels Nairobis, Kibera, bie-

tet der folgende Film von Amnesty International

(Dauer: ca. 6 Minuten).
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SchülermaterialienM1

Leben im Armenviertel 

In einem Armenviertel zu leben, bedeutet in vielen 

Städten weit mehr als nur ein Dasein in ärmlichen 

Verhältnissen. Häufig gefährden Armensiedlungen 

die Gesundheit und das Leben ihrer Bewohner. In 

Städten wie Lima (Peru) oder Rio de Janeiro (Brasilien), 

in denen Raum knapp ist, siedeln viele Arme an Steil-

hängen, an denen es immer wieder zu Erdrutschen 

kommt. In der Armensiedlung Korogocho in Nairobi 

(Kenia) atmen die Menschen die verpestete Luft einer 

illegalen Mülldeponie ein. Und in Lima (Peru) weisen 

die Blutproben von Kindern, die neben Schmelzöfen 

aufwachsen, deutlich erhöhte Bleiwerte auf.

Aber auch dort, wo nicht unmittelbar Gefahr für das 

Leben besteht, zeigen sich Armenviertel als entwür-

digender Wohnort. So leben in Nairobis Armensied-

lungen durchschnittlich sechs Menschen auf sechs 

Quadratmetern Wohnraum (in Deutschland stehen 

im Durchschnitt jedem Einwohner 45m² zur Verfü-

gung). 50 Menschen teilen sich dort eine Latrine. Fünf 

Prozent der bebauten Stadtfläche beherbergen die 

Hälfte der Einwohner.

Viele solcher „informellen“ (nicht staatlich genehmig-

ten) Wohnviertel sind de facto ein recht- und schutz-

loser Raum, in dem die Bewohner in ständiger Furcht 

vor Gewalt und Vertreibung leben. Vor allem Frauen 

haben oft darunter zu leiden, weil sich die Behörden 

zu wenig für die Durchsetzung der Gesetze engagie-

ren. Und mancherorts liegt es im Interesse der politi-

schen Entscheider, Armenviertel abzureißen und die 

dort lebenden Menschen zu vertreiben. Frei werden-

de Flächen können oft lukrativ vermarktet werden.

Enge in Nairobi
© Klaus Teschner/ 
MISEREOR
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SchülermaterialienM2

Der Gefangene

Die Fremden

Der Weber

Die Frau mit dem  
Wasserkarren

Der Kranke
Die Gärtnerinnen
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SchülermaterialienM3

Vom Weltgericht (Mt 25,31-46)

31 Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit 

kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf 

den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 

32 Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen 

werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der 

Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. 

33 Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, 

die Böcke aber zur Linken. 

34 Dann wird der König denen auf der rechten Seite sa-

gen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet 

seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaf-

fung der Welt für euch bestimmt ist. 

35 Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 

gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken 

gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt 

mich aufgenommen; 

36 ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; 

ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im 

Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 

37 Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, 

wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu es-

sen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gege-

ben? 

38 Und wann haben wir dich fremd und obdachlos 

gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Klei-

dung gegeben? 

39 Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis 

gesehen und sind zu dir gekommen? 

40 Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich 

sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 

getan habt, das habt ihr mir getan. 

41 Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite 

wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Ver-

fluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und 

seine Engel bestimmt ist! 

42 Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu es-

sen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts 

zu trinken gegeben; 

43 ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 

nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir 

keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Ge-

fängnis und ihr habt mich nicht besucht. 

44 Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben 

wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder 

nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und ha-

ben dir nicht geholfen? 

45 Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage 

euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan 

habt, das habt ihr auch mir nicht getan. 

46 Und sie werden weggehen und die ewige Strafe er-

halten, die Gerechten aber das ewige Leben. 
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M1 M2Arbeitsaufträge zu           und

Lies den kurzen Informationstext zum Leben in Armenvierteln und liste in Einzelarbeit  

stichwortartig auf, mit welchen Hauptproblemen die Menschen dort zu kämpfen haben.

Suche dir eine Figur aus dem Hungertuch aus, in die du dich hineinversetzen möchtest.

Schreibe in eine Gedankenblase, was die abgebildete(n) Person(en) denken könnte(n).  

Leitfragen hierfür sind: 

 In welcher Situation bin ich gerade? 

 Was mache ich hier? 

 Warum bin ich in dieser Situation?

 Wie geht es mir dabei? 

 Was wünsche ich mir?

1

2

3
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M3Arbeitsaufträge zu

3

4

Mit den „guten Werken“ aus Mt 25,31-46 seid ihr den sechs „leiblichen“ Werken der Barmher-

zigkeit begegnet, wie sie im Christentum verankert sind. 

Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind:   Hungrige speisen; Durstige tränken; Fremde 

beherbergen; Nackte kleiden; Kranke pflegen; Gefangene besuchen; Tote bestatten. 

Zu den „geistigen“ Werken der Barmherzigkeit vgl. http://kathpedia.com  geistige Werke der 

Barmherzigkeit.

Überlegt allein oder zu zweit, in welchen Situationen euch die „Werke der Barmherzigkeit“ 

in eurem Alltag begegnet sind. Hat sich euch gegenüber schon einmal jemand barmherzig 

verhalten (wenn ja, wie?) oder wart ihr anderen gegenüber barmherzig (wenn ja, wie?)?

Barmherzigkeit bedeutet mehr, als „Mitleid“ mit anderen Menschen zu haben. Viel eher geht es 

um aktive Hilfe, die man leistet.

DESWEGEN: Erstellt eine Mind-Map mit Ideen und Vorschlägen, was passieren müsste, damit 

es den Menschen in den Armenvierteln besser geht, und ergänzt eure Gedanken durch Gesprä-

che in der Kleingruppe. Überlegt auch, was IHR aktiv tun könntet, um den Armen zu helfen 

(spätere Diskussionsrunde im Plenum). Was können die Menschen in den Armenvierteln selbst 

tun, um ihre Lebenssituation zu verbessern (Stichwort Selbsthilfe)?

Hausaufgabe  Erstellt ein Hungertuch, das einen Kontrast zu dem Hungertuch in M2 darstellt. 

Wie würde eine verbesserte Lebenssituation der Menschen in den Armensiedlungen aussehen? 

Hierzu dürft ihr gerne zeichnen, basteln, mit Bildern aus Zeitungen und/oder aus dem Internet 

arbeiten. (Format: A4)

„Gute“ Werke in Mt 25,31-46 Situation der Menschen auf dem Hungertuch

Lies das Gleichnis vom Weltgericht (Mt 25, 31-46).

Überlegt zu zweit: Welche „guten“ Taten sind euch in der Bibelstelle begegnet?  

Listet sie chronologisch auf (Linke Spalte der Tabelle auf diesem Arbeitsblatt).

Vergleicht die Aussagen der Bibelstelle mit der dargestellten Situation auf dem Hungertuch. 

Was fällt euch auf? Fertigt hierzu eine Gegenüberstellung an (Rechte Spalte).

1

2
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Weiterführende Informationen, Materialien, Medien

Weitere Unterrichtsmaterialien

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein – Westfalen:

„Die Werke der Barmherzigkeit – Ein modernes Bild religiöser Verkündigung deuten“, Material für katholische Religi-

onslehre in der Grundschule.

http://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/nutzersicht/materialeintrag.php?matId=2096

Institut für Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg:

 „Augen auf! Wer ist mein Nächster?“, Material für Grund- und Sonderschulen.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjuidvdqsfKAhWBOBoKHTXZDA

cQFghIMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.kath-musterhausen.de%2Flib%2Fdownload.php%3Fkey%3D5f9f665e1cd3%26

file%3D%2Fdynamic%2Fdatei%2Faugen_auf.pdf%26name%3Daugen_auf%26mp%3Dsesam&usg=AFQjCNEESZDnfd

QK-6aSEDarxNCix1juew

Homepage des Bistums Chur: 

zahlreiche Materialien von der Grundschule bis zur Oberstufe.

http://www.jahr-der-barmherzigkeit.ch/unterrichtsmaterialien/

Brot für die Welt:

 „Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“, Materialien für die Grundschule und Sekundarstufe I.

https://www.brot-fuer-die-welt.de/shop/Schule/Primarstufe/Unterrichtsmaterial-Barmherzigkeit-und-Gerechtigkeit.html

Barmherzigkeit leben - die Arbeit der MISEREOR-Partnerorganisation  
Rescue Dada Centre Nairobi

Weitere Informationen zum diesem Projekt finden Sie unter:  
https://www.misereor.de/spenden/spendenprojekte/kenia-hilfe-fuer-strassenmaedchen/

Etwa 3,5 Mio. Menschen leben in der Hauptstadt Keni-

as, Nairobi. Ein großer Teil von ihnen lebt in den Armen-

vierteln der Stadt. Alleine das größte, Kibera, ist Heimat 

von mehr als einer Mio. Menschen. Ohne Frisch-, Ab-

wassersystem und Strom, auf engstem Raum und oft 

nur mit Brettern gegen Regen und Wind geschützt 

leben hier auch viele Kinder. Neben Hunger und Ar-

mut sind auch körperliche und sexuelle Gewalt, sowie 

Obdachlosigkeit, vor allem bei Waisen, ein großes Pro-

blem. 

Die MISEREOR-Partnerorganisation Rescue Dada Centre, eine Einrichtung der Erzdiözese Nairobi, hat sich die Unterstüt-

zung von Mädchen mit diesem Schicksal zur Aufgabe gemacht. Zum Team des Rescue Dada Centre gehören daher 

Streetworker, Therapeuten, Lehrkräfte und viele Ehrenamtliche. Sie bieten Schulunterricht, medizinische Versorgung und 

Therapien, aber auch Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die Kinder werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

auf einem Weg in ein geregeltes Leben vielfältig begleitet und unterstützt. Mary Njeri Gatitu, die Leiterin der Einrichtung, 

beschreibt: „Unser Ziel ist es, die Mädchen zu stärken und ihnen Mut zu machen für die Zukunft.“
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Literatur & weitere Informationen

Papst Franziskus: „Mit den Augen der Barmherzigkeit. Ein Begleiter durch das Heilige Jahr“,

Verlag St. Benno 2015.

Walter Kardinal Kasper: „Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens“,  

Herder Verlag 2012.

Homepage der Deutschen Bischofskonferenz:  

http://www.dbk.de/heiliges-jahr/home/

Video der Öffnung der Heiligen Pforte in Rom am 08.12.2015:  

http://www.domradio.de/video/oeffnung-der-heiligen-pforte-rom

Audiodatei mit Eindrücken von der Öffnung der Heiligen Pforte:  

http://www.domradio.de/audio/eindruecke-von-der-eroeffnung-des-heiligen-jahres-rom-ein-interview-mit-stefan-

kempis-radio


