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Die Pädagogik Gottes

Die Pädagogik Gottes

Pater Eli Chavez CM, der neue internationale geistliche 
Begleiter der AIC, hat dieses Heft als erstes einer Serie 
von drei spirituellen Arbeitshilfen herausgegeben, um uns 
zwischen den internationalen Vollversammlungen von 
2011 und 2013 auf unserem spirituellen Weg zu begleiten.

Wir danken ihm dafür ganz herzlich.
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VORWORT

2011 hat die Vollversammlung der AIC in Madrid 
stattgefunden. In den Leitlinien, die dort erarbeitet wurden, 
stehen Bildung und Erziehung im Mittelpunkt aller 
Projekte und Aktionen der AIC. Ziel dieser Betrachtungen 
ist es, Ihnen zu helfen, die Verpflichtungen, die Sie mit 
der Verabschiedung der Leitlinien übernommen haben, in 
die Praxis umzusetzen. Die Betrachtungen sind damit ein 
Instrument der Pastoral, das Ihre Überlegungen begleiten 
soll, gemeinsame Überlegungen in der Gruppe, wo immer das 
möglich ist, um die Ehrenamtlichen in ihrem Engagement 
zu bestärken und ihnen zu helfen, ihre Aktionen erfolgreich 
durchzuführen.
Die folgenden Betrachtungen haben ein ganz konkretes 
Ziel: Es handelt sich darum das Engagement der AIC in 
allem, was Bildung und Erziehung betrifft zu stärken, um so 
gleichzeitig den Menschen in Not und den Ehrenamtlichen 
selbst Bildung zu vermitteln. Was in dieser Studie zählt, ist 
nicht die Anhäufung von Wissen, sondern das Wachsen in 
der Praxis der Liebe, das uns hilft bewusstere Christen zu 
sein, engagierter und aktiver im Dienst einer verwandelnden 
Liebe zu den Armen.
Lassen Sie Ihre Phantasie walten. Verlassen Sie sich auf 
die Dynamik der Gruppe, auch wenn Sie von bekannten 
Schemata ausgehen; suchen Sie nach neuen Texten; 
laden Sie Gäste ein, die über die vorgeschlagenen Themen 
sprechen können usw. Durch Ihre Kreativität können die 
Gruppentreffen bereichernd und schön werden
Ich wünsche mir, dass Sie erfolgreich und mit Freude lernen 
und arbeiten und damit unseren Auftrag erfüllen, der lautet 
« Gott zu den Armen zu bringen und ihnen Jesus Christus zu 
verkünden, ihnen zu sagen, dass das Himmelreich nahe ist 
und dass es den Armen gehört » (Coste XII, S.80).
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EINFÜHRUNG  

Bildung: Vision und Engagement der AIC

AIC 2011 - Bildung, 
ein Weg um gemeinsam etwas Neues aufzubauen

Aktionsplan der AIC für die nächsten beiden Jahre: 
280 Ehrenamtliche der AIC aus der ganzen Welt haben sich 
im Escorial bei Madrid vom 30. März bis zum 3. April 2011 
getroffen. Angeregt durch das Thema der Vollversammlung 
«Bildung als Mittel der Armutsbekämpfung» betrachteten 
die Delegierten Bildung und Erziehung über die übliche 
Definition hinaus. Damit wurde für sie Bildung zu 
einem Prozess, der es einem Menschen ermöglicht sich zu 
entwickeln und sein ganzes Potential auszuschöpfen durch 
einen gegenseitigen Austausch zwischen dem Lehrenden und 
dem Auszubildenden, so dass beide durch diese Erfahrung 
menschlich reicher werden und so etwas Neues schaffen.
Am Ende der Vollversammlung haben die Mitglieder der 
AIC, auf der Grundlage der Vinzentinischen Spiritualität 
Leitlinien für die kommenden beiden Jahre beschlossen:

Bildung und Erziehung sind gegenseitiger 
Austausch:

Durch die Entdeckung und Anerkennung der 1. 
Kompetenzen und des Potentials eines jeden Menschen.
Durch die Ermutigung von gegenseitigem Austausch. 2. 
Durch die Ermutigung zur Kreativität. 3. 

Und durch die Fortbildung der AIC: 
Spirituelle, ethische und vinzentinische Fortbildung. 1. 
Technische Fortbildung, insbesondere auf dem Gebiet 2. 
der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit. 



4

Die Pädagogik Gottes

Wir vergleichen:
Das Protokoll der Vollversammlung der AIC 2011 B  
(s. Arbeitshilfe nr17) beschreibt eine Reihe von Themen, 
Initiativen und Beispielen, die uns klarmachen, dass 
Bildung ein komplexes und umfangreiches Gebiet ist. 
Wir sehen auch die dringende Notwendigkeit, sich mit 
Bildung zu befassen und die Herausforderung, die 
damit verbunden ist.

Das II. Vatikanische Konzil B  hilft uns mit der 
Erklärung GRAVISSIMUM EDUCATIONIS über 
die christliche Erziehung vom 28. Oktober 1965, die 
tatsächlichen Lebensbedingungen der Lehre der Kirche 
und dem christlichen Glauben gegenüberzustellen.
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1°. Gruppentreffen: 

GOTT ERZIEHT SEIN VOLK: DIE PÄDAGOGIK GOTTES
Eröffnung1. : Gebet aus dem Buch der Weisheit (9,1-4 u.9-11)
Gegenüberstellung mit den Lebensbedingungen2. : 
Wir versuchen Erziehung zu verstehen und das, was sie 
wirklich bedeutet

Sprachgeschichtlich kommt Erziehung von etwas heranziehen, 
herausholen, ans Licht bringen. Das bedeutet, dass Erziehung 
eine gemeinsame Aktion ist mit dem Ziel zusammenzuarbeiten 
und etwas hervorzubringen. Damit handelt es sich um einen 
umfangreichen Prozess der Vermittlung von Wissen, Werten, 
Traditionen, Verhaltens- und Handlungsweisen; Gleichzeitig 
ist sie ein Prozess der Entwicklung von Fähigkeiten 
und Möglichkeiten. Sie ist ein Prozess des Abwägens, 
der Bewusstseinsbildung, der Förderung von Kreativität, 
moralischen Werten und alltäglichem Handeln.
Die Erziehung ist von fundamentaler Bedeutung für 
den Menschen. Alle Bereiche des persönlichen, sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen Lebens und ganz besonders 
unser Handeln und unser Umgang mit Problemen des 
täglichen Lebens hängen mit ihr zusammen. Sie beeinflusst 
die Entwicklung der Persönlichkeit in allen Aspekten des 
Seins, des Handelns und der Beziehungen zu anderen 
Menschen und zur Schöpfung. Wir unterscheiden die formelle 
Erziehung (in Schulen, Universitäten, mit Programmen 
und Lehrplänen) und die informelle Erziehung (in den 
unterschiedlichen Lebensepochen und Situationen, wenn wir 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, in Gruppen tätig 
werden und insbesondere in der Familie. Diese Erziehung 
geschieht lebenslang).
Erziehung sollte sich in einem Prozess der Suche nach der 
Wahrheit entwickeln, wo sowohl diejenigen, die sie anbieten, 
wie diejenigen, die sie empfangen eine Haltung und eine 
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Beziehung der gegenseitigen Hilfe, der Interaktion und 
des Austauschs von Wissen aufbauen. Menschen sollten 
erzogen werden in einer Atmosphäre der Gemeinschaft, der 
Kommunikation, des Respekts und der Vertiefung der Werte 
der Vergangenheit, der Entdeckung neuer Werte und der 
Offenheit für die Zukunft. Erziehung muss frei sein und den 
ganzen Menschen befreien.
Fragen für gemeinsame Überlegungen:

Wie verstehen ganz konkret im Alltag die Menschen, die  ¾
Gesellschaft und die Politik Erziehung und wie setzten sie 
diese praktisch um? 
Welche Praxis oder Verstehensweise von Erziehung  ¾
erscheint Ihnen in Ihrem Umfeld abwegig oder falsch?

Wir vergleichen den christlichen Glauben mit unse-3. 
rem Alltag: Die Pädagogik Gottes - Erleuchtung für unser 
Verständnis und unsere Erziehungspraxis

Bibellesung: In dieser Lesung, als deren Autor der König 
Salomon gilt, spricht dieser über die Bedeutung der Weisheit; 
sie ist die Begleiterin all’ derer, die auf die eine oder andere 
Weise Verantwortung tragen für die Gestaltung der Gesellschaft 
und die Geschichte der Menschheit. Die wahre Weisheit hat 
ihren Ursprung in Gott; sie ist der Plan Gottes, der im ganzen 
Universum gegenwärtig ist. 

Bibellesung - : Weisheit 8, 2-17
Zeit zum Nachdenken - : (Stille Meditation: Worin besteht die 
wahre Weisheit, die von Gott kommt? Wie können wir uns 
selbst erziehen und können wir dazu beitragen andere zur 
Weisheit des Lebens zu führen?)
Einige Elemente der Pädagogik Gottes - : Die Bibel stellt als 
Ganzes den Plan Gottes dar, einen Vorschlag für das persönliche 
und soziale Leben, bestimmt, das Glück und Heiligkeit zu 
erlangen. In diesem Plan legt Gott seine unendliche Weisheit 
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offen. Er teilt sie uns mit, indem er allen Männern und Frauen 
das Angebot eines guten Lebens macht.

a) Die Schöpfung - In seiner Schöpfung offenbart Gott die 
Größe seiner Liebe, die Geschenk, Güte und Leben ist. Gott 
hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Er hat 
ihn als Mann und Frau geschaffen, verschieden voneinander 
aber gleich an Würde. Der Mensch ist der höchste Ausdruck 
göttlichen Wirkens.
Gegen die Sünde, die die Schöpfung verdirbt, setzt Gott 
sein Schaffen und seine Schöpfung fort, indem er die 
Menschheit erzieht, um das Werk, das er geschaffen hat, 
zu erhalten, weiterzuentwickeln und wieder herzustellen in 
Übereinstimmung mit ihrer Natur und ihrer Berufung. 
Das erzieherische Handeln Gottes: 

... ● ist Teil unseres Alltags: Gott erzieht, indem er mit 
Menschen zusammenarbeitet. Diese Menschen arbeiten 
in Freiheit, sie nehmen Teil an Gottes schöpferischem 
Handeln. Gott ruft dazu jeden Menschen auf, ebenso 
wie die ganze Gemeinschaft.
... ● bedeutet Entwicklung: Unser Schöpfergott teilt uns 
seine Weisheit Schritt für Schritt mit. Er erzieht und 
leitet sein Volk, damit es auf geraden Wegen und ihm 
wohlgefällig vorangeht.
... ● fordert den Wandel und die Veränderung der 
Lebensweise: Es geht darum, mit den Sünden der 
Vergangenheit zu brechen. Inmitten der Menschen, die sich 
auf den Weg gemacht haben, in einer Gemeinschaft  von 
Gläubigen, die ständig wächst, erzieht Gott jeden einzelnen 
von uns. Es ist richtig, dass jeder Mensch wertvoll ist und in 
seiner Individualität erzogen wird; das Ziel von Erziehung 
ist allerdings nicht nur die persönliche Entwicklung und 
Vervollkommnung, sondern das Wachsen und Reifen der 
ganzen Gemeinschaft. Für Gottes erzieherisches Handeln 
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sind Person und Gemeinschaft zwei Pole, die in ständiger 
Spannung zueinander stehen. 

b) Der Bund - Angesichts des Menschen, der in Sünde gefallen 
ist, hat Gott Abraham gerufen und mit ihm einen Bund 
geschlossen: „Ich werde Euer Gott sein und Du und Deine 
Nachkommen, Ihr werdet mein Wolk sein“ Dieser Bund ist 
gegründet auf die Liebe Gottes, sein Geschenk an uns. Die 
ganze Geschichte der Bibel ist die Geschichte vom Handeln 
Gottes, der getreu diesem Bund, zum Herzen seines Volkes 
spricht, um es zu einem neuen Leben zu erziehen. 
Getreu diesem Bund auch während das Volk in Ägypten in der 
Sklaverei ist:

Sieht, hört und kennt Gott ●  das Elend des Volkes und 
steigt herab, um es zu befreien (Ex 3,7). Er ist der Gott 
der Gerechtigkeit. In Gottes Plan für die Menschheit 
ist die Berufung zur Freiheit und zur Gerechtigkeit 
unwiderruflich. 
Gott befreit ●  das Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft 
und offenbart, dass der Bund den Auszug der Kinder Israels 
bedeutet, einen Weg aus der Sklaverei in die Freiheit und 
zur Gerechtigkeit. Mit seinem Bund tritt Gott in das Leben 
des Volkes. Er zieht mit ihm, er erweckt die unterdrückte 
Würde, die dem Volk vorenthalten wurde, er erzieht es, 
um es zu einer neuen Lebensweise zu führen in Liebe und 
Gerechtigkeit.
Um sein Erziehungswerk zu verwirklichen beschreibt  ●
Gott uns den Weg Er führt uns aus der Unterdrückung 
und hilft uns zu wachsen und uns Schritt für Schritt zu 
entwickeln. Die Aktion Gottes unterdrückt nicht das 
Engagement der Menschen, sondern setzt es frei, in alle 
Richtungen und Dimensionen. Er zeigt uns, wie wir sehen, 
hören, Mitleid fühlen und handeln können, in Freiheit. Um 
dieses Leben in Freiheit leben zu können, gibt uns Gott das 
Gesetz, die Gebote, als Werkzeug, das wir brauchen, um in 
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Würde eine neue Geschichte, ein neues Leben aufbauen 
zu können.
Gott zählt auf die Menschen, auch auf die Armen ●  Im 
Bund wird der Arme zum Gefährten Gottes und Akteur 
in einem gemeinsamen Projekt. Gott hilft den Armen ihr 
eigenes Können zu entdecken, damit sie sich aus sich selbst 
heraus entwickeln und befreien können von Ausgrenzung, 
Verwundbarkeit und Armut. Gott lehrt uns, dass wir zur 
Verwirklichung seines Projekts Einheit, Organisation und 
die Aktion der Armen für das Leben und die Gerechtigkeit 
brauchen.  Er lehrt uns, dass wir den Anderen brauchen, 
vor allem aber den Armen, um gemeinsam zu lernen und 
ein gerechtes und würdiges Leben aufzubauen in einer 
Beziehung der Gegenseitigkeit.

c) Die Verheissung: Mit der Schöpfung, die er während der 
ganzen Geschichte der Menschheit weiterführt und im Bund 
verspricht Gott das verheißene Land, „wo Milch und Honig 
fließen“. Er verspricht eine neue Welt des Friedens, der 
Gerechtigkeit und der Freiheit. Die Verheissung Gottes ist 
nicht nur ein Ziel oder ein Ergebnis, das es zu erreichen gilt; 
sie ist ein Weg, den wir gehen müssen. Die Verheissung 
schickt das Volk Gottes auf den Weg, lädt es ein, sich zu 
bemühen, um die Menschen zu erwecken, sie mitzunehmen 
und mit ihnen zu gehen. 

Gott geht mit dem Volk ●  auf das verheißene Land zu. 
Er lehrt es eine neue Art des Lebens in Freiheit und 
Gerechtigkeit. So wie der befreiende Exodus ist der Weg 
voller Widersprüche, Frustrationen und Fehlschläge: 
sie wollten zurückkehren in das Reich der Sklaverei, sie 
hatten Angst vor der Freiheit, der Preis, den sie für die 
Freiheit zahlen mussten hat sie erschreckt. Angesichts 
der Schwäche und Treulosigkeit des Volkes, zeigt Gott 
sich kompromisslos in Bezug auf das zu erreichende 
Ziel, aber auch mitfühlend, geduldig, barmherzig, 
solidarische, gerecht und treu. Gott zeigt sich in der 
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Fähigkeit zu verbessern, vor allem aber in der Fähigkeit, 
ein Herz voller Mitleid und Verzeihen zu zeigen.
Gott erzieht das Volk durch die Ereignisse ● : Die 
Pädagogik Gottes passt sich den historischen Bedingungen 
an, unter denen das Volk lebt. Er erzieht im Leben, ausgehend 
vom Leben und für das Leben in allen seinen Dimensionen. 
Es ist eine Pädagogik der Liebe und der Freiheit.
Gott erzieht dazu, neue Beziehungen, neue  ●
Methoden und neue Verhaltensweisen zu schaffen, 
damit die Neuartigkeit seiner Liebe im Volke wachse. 
Das Projekt Gottes fordert uns heraus, zu forschen, neue 
Verhaltensweisen und neue Methoden zu entwickeln, um so 
die menschlichen, persönlichen und sozialen Bedingungen 
zu verinnerlichen und zu verändern. Im Projekt Gottes ist 
das Volk unaufhörlich aufgerufen, neue Lebensformen zu 
schaffen und in einer geschwisterlichen, freien und gerechten 
Gesellschaft zusammenzuleben.  Es ist unverzichtbar, die 
Herausforderungen und Unsicherheiten anzunehmen, 
die der Nährboden neuer Ideen sind. Am Ende des erzieherischen 
Plans Gottes finden wir den Traum vom Königreich, wo 
Gerechtigkeit, Wahrheit und Freiheit sich treffen, um neue 
Werte und neue Methoden entstehen zu lassen, die Schritt für 
Schritt dem Plan Gottes Gestalt geben werden.
Gott ermutigt sein Volk ● ,  damit es sich nicht verliert 
in Unkenntnis des göttlichen Plans. Er schickt darum 
die Propheten und spricht durch sie. Als Mitarbeiter 
an Gottes Erziehungsprojekt, zeigen sie Abweichungen 
vom Weg und Irrtümer auf. Sie künden vom Plan Gottes 
und vom rechten Weg und leiten Veränderungen ein. 
Die Propheten führen das Volk zur Hoffnung, bewahren 
es vor Entmutigung und der Verführung durch falsche 
Versprechungen und Handlungen, die dem Plan Gottes 
widersprechen. Die Propheten führen das Versprechen 
der Verheißung weiter. Sie wachen darüber, dass das Volk 
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dem Bund treu bleibt, in der Hoffnung auf das Leben 
und in seinem Einsatz für das Ideal der Gerechtigkeit 
und der Freiheit und insbesondere in seinem Glauben 
an die Treue und das kindliche Vertrauen zu Gott. 
Einmal erlangt, wird die Freiheit des auserwählten 
Volkes Bestand haben und für die ganze Menschheit 
eine unwiderrufliche Berufung sein.
Handeln4. : Erziehung und Bildung, ein Weg, um ge-
meinsam etwas Neues zu bauen, als Mitarbeiterinnen 
im Erziehungswerk Gottes

Die drei biblischen Kategorien: Schöpfung, Bund und 
Verheißung, die zusammen gehören, fördern unser 
Verständnis dafür, wie Gott im Alten Testament gehandelt 
und sein Volk erzogen hat. Sie regen uns an, neue praktische 
Wege zu gehen und entsprechende Erziehungsweisen 
anzunehmen in unserer Familie, in der Kirche, im Dienst 
an den Armen, in der Gesellschaft und in unserem ganzen 
Leben. Als Menschen, die ihren Glauben leben, sind wir 
berufen zu Mitarbeitern im Erziehungswerk Gottes.
Fragen für gemeinsame Überlegungen:

Ausgehend davon, wie Gott sein Volk erzieht, welche  ¾
pädagogischen Haltungen oder welche erzieherischen 
Methoden sollten wir in die Praxis umsetzen in 
unserem persönlichen Handeln, in unserer Familie, 
in der Gesellschaft und bei unserer Arbeit mit den 
Armen, um gute Mitarbeiterinnen im Erziehungswerk 
Gottes zu werden?
Mit dem Wissen wie Gott sein Volk erzieht, welche  ¾
Erklärungen und Hinweise finden wir dort, um die 
AIC-Leitlinien zur Erziehung besser zu verstehen und 
in die Praxis umzusetzen?

Schluss5.  - (Wir beten noch einmal das Gebet der Weisheit)
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Association Internationale des Charités - AIC aisbl

Der internationale Verband vinzentinischer 
Ehrenamtlicher mit 200.000 Mitgliedern in 52 

Ländern, überwiegend Frauen, die sich dort, wo sie 
leben gegen Armut und Ungerechtigkeit einsetzen, 
1617 von Vinzenz von Paul gegründet, um alle Formen 
von Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen und den 
Frauen eine aktive und anerkannte Rolle in Kirche und 
Gesellschaft zu geben im Geiste weltweiter Solidarität.
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GOTT ERZIEHT SEIN VOLK II: JESUS, DER LEHRER UND 

MEISTER 
 

 
Redaktion: Vater Eli Chavez, CM 

Übersetzung: Anne Sturm 
 

Die Betrachtungen, zu denen uns Pater Eli Chavez, der internationale geistliche 

Begleiter der AIC anregt, haben ein klares Ziel: das Engagement der AIC auf dem 

Gebiet von Erziehung und Bildung zu vertiefen, sowohl mit dem Blick auf die 

Bildung für Menschen in Not, als auch auf die Fortbildung der Ehrenamtlichen. 

In der ersten Arbeitshilfe haben wir gesehen, wie Gott sein Volk erzieht; Jetzt, in 

der zweiten Arbeitshilfe folgen wir Jesus als unserem Lehrer und Meister. 

 

Einführung: 

 

ERZIEHUNG UND BILDUNG: DIE GEDANKEN UND DAS 

ENGAGEMENT DER AIC 

 
 

 

 

 

Das Thema der Delegiertenversammlung in Madrid 2011, „Erziehung 

und Bildung als Werkzeug der Armutsbekämpfung” hat uns motiviert, 

über die üblichen Definitionen hinaus, einen Blick auf Erziehung und 

Bildung zu werfen. 

 

Wenn wir über Erziehung sprechen, denken viele Menschen zuerst an 

Schulen, Unterricht, Lehrer und Schulsysteme. Sie sehen Erziehung 

als Erwerb und Anhäufung von praktischem und theoretischem 

Wissen, vor allem mit dem Ziel der Berufsausübung. In Wirklichkeit 

aber ist Erziehung ein viel breiterer Prozess, der sich durch das 

ganze Leben zieht, in der Familie, der Gesellschaft, in Verbänden 

und sozialen Bewegungen, in der Politik, bei der Arbeit, in Kirchen, 

in Erziehungseinrichtungen, durch soziale Teilhabe und die Mittel 

der sozialen Kommunikation. 

 

Das II. Vatikanische Konzil sagt in der Erklärung GRAVISSIMUM 

EDUCATIONIS vom 28. Oktober 1965 über Erziehung: 

AIC 2011-2013 

ERZIEHUNG UND BILDUNG, EIN WEG UM GEMEINSAM ZU GESTALTEN 
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“Wenn auch die Erziehungsaufgabe in erster Linie der Familie zufällt, 

so bedarf diese doch der Hilfe der gesamten Gesellschaft. Neben den 

Rechten der Eltern und derer, denen diese einen Teil der 

Erziehungsaufgabe anvertrauen, stehen daher gewisse Rechte und 

Pflichten auch der Zivilgesellschaft zu, soweit diese das zu ordnen hat, 

was das zeitliche Allgemeinwohl erfordert. Zu seinen Aufgaben gehört 

es, die Erziehung der Jugend in vielfacher Weise zu fördern; er hat die 

Pflichten und Rechte der Eltern und all derer, die an der 

Erziehungsaufgabe teilhaben, zu schützen und ihnen Hilfe zu leisten, 

und wenn die Initiativen der Eltern und anderer Gemeinschaften 

nicht genügen, kommt dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend dem 

Staat die Pflicht zu, die Erziehung in die Hand zu nehmen, immer 

aber unter Beachtung des elterlichen Willens.  

…Ein ganz besonderer Erziehungsauftrag ist der Kirche zu eigen, 

nicht nur weil auch sie als eine zur Erziehung fähige menschliche 

Gemeinschaft anzuerkennen ist, sondern vor allem deshalb, weil sie 

die Aufgabe hat, allen Menschen den Heilsweg zu verkünden, den 

Gläubigen das Leben Christi mitzuteilen und ihnen mit unablässiger 

Sorge zu helfen, dass sie zur Fülle dieses Lebens gelangen können (14). 

Diesen ihren Kindern hat daher die Kirche gleichsam als ihre Mutter 

jene Erziehung zu schenken, die ihr ganzes Leben mit dem Geiste 

Christi erfüllt; zugleich aber bietet sie ihre wirksame Hilfe allen 

Völkern an zur Vervollkommnung der menschlichen Persönlichkeit, 

zum Wohl der irdischen Gesellschaft und zum Aufbau einer Welt, die 

menschlicher gestaltet werden muß (15)”. 

 

 

 

 

 

Betrachtung: 

Bildung und Erziehung – welche Aufgabe und welche Verantwortung 

haben Christen heute?  
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GOTT ERZIEHT SEIN VOLK II:  

JESUS, DER LEHRER UND MEISTER 

 

 Eröffnung: PPSSAALLMM  111111 

 

 Ein Blick auf die Lebensbedingungen: ERZIEHUNG UND BILDUNG 

WOZU? 

 

Lebens- und Bildungsziele hängen von einander ab. Bildung betrifft 

alle Aspekte des Lebens, sie kann Menschen helfen, 

Herausforderungen zu bestehen und ihre Träume zu verwirklichen: 

- Menschliche Reife und Begabungen zu entwickeln, 

Bewusstseinsbildung, Kritikfähigkeit, Handeln, die 

Entwicklung von Gefühlen und Fähigkeiten in sozialen 

Beziehungen, die Überwindung von persönlichen Problemen, 

Erfolg haben, ein aktives Mitglied der Gesellschaft sein, 

Zusammenarbeit, Kreativität und Achtung der Kultur, 

Solidarität schaffen, Lebensbedingungen verbessern… 

- Die Wahrnehmung der Staatbürgerschaft, die 

persönlichen Rechte und Pflichten zu kennen und 

auszuüben, die Rechte anderer zu achten, eigenverantwortlich 

zu leben, den Aufbau einer fairen und menschlichen 

Gesellschaft zu unterstützen, Werte und die Ideale von 

Brüderlichkeit, Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität zu 

pflegen, eine Beziehung zu Gott zu haben und eine Religion 

auszuüben, andere Religionen und Kulturen zu kennen und in 

Harmonie mit ihnen zu leben, Lebensweisheit und Reife zu 

erlangen….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gegenüberstellung von Lebensbedingungen und christlichem 

Glauben: JESUS, UNSER LEHRER UND MEISTER.  

 

Betrachtung: 

„Erziehung und Bildung hören niemals auf, sie begleiten uns durch 

unser ganzes Leben; es ist wichtig, dass jeder Mensch seine eigenen, 

persönlichen und gemeinschaftlichen Träume von Freiheit, Frieden, 

Gerechtigkeit und Glück entwickelt und verwirklicht“. Sprechen Sie 

darüber und suchen Sie Beispiele. 
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In Jesus, Seinem Sohn, der Mensch, Wahrheit und Leben wurde, 

erfüllte Gott Seinen Bund mit den Menschen; er zeigte uns den 

Reichtum Seiner Schöpfung und erfüllte Seine Verheissung, indem er 

uns Sein Königreich des Lebens in Fülle offenbarte, den neuen 

Himmel und die neue Erde (Hebräer 1:1-3). 

 

 

 

 

Einige Beispiele, wie Jesus als Lehrer wirkte: 

 

In der Synagoge von Nazareth, stellte Jesus seine Mission vor: 

gesalbt und gesandt durch den Heiligen Geist kam er, um “den 

Armen die gute Botschaft zu bringen….er hat mich gesandt, um den 

Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Blinden das Licht, um 

die Unterdrückten zu befreien und das Jahr des Heils Gottes zu 

erklären“ (Lukas 4:18-19). Er wurde von Gott, dem Vater gesandt und 

sein Auftrag war “dass wir Leben haben sollten, Leben in Fülle” 

(Johannes 10:10).  Er verkündete, dass für dieses Vorrecht wir “Sein 

Königreich suchen müssen und alles andere uns ebenfalls gegeben 

wird” (Lukas 12:31). 

 

Jesus lebte und verkündete Gottes Plan auf eine besondere 

Weise. Er erschien in der Person eines Armen. Er lebte als 

Armer, die Armen nahmen einen bevorzugten Platz in seiner 

Lehre ein und er half ihnen ebenso in ihren Leiden, wie in ihr 

Not. Jesus lebte als Verteidiger der Armen und lebte gemäß den 

Verheißungen für ein neues Leben, wie Gott es gewollt hatte 

von Beginn der Schöpfung an: Liebe ist das Maß aller Dinge. 

 

Jesus verkündete seine Lehre durch Wort und Tat; Er lebte, was 

Er verkündete und verkündete, was Er lebte. Seine Lehre, die 

die Geschichte Seines Volkes und Seiner Zeit verkörperte, folgte 

einem pädagogischen Plan. Jesus lehrt uns, um uns zur 

Veränderung unseres Lebens zu führen, das Leben anders zu 

sehen und es in Liebe zu leben. Im Folgenden finden Sie einige 

seiner pädagogischen Methoden: 

 

Betrachtung:  

Denken Sie an ein Ereignis oder etwas, das Jesus sagte, um uns über 

Erziehung zu belehren, sprechen Sie darüber in der Gruppe. 
 



Betrachtungen 2012-1: JESUS, DER LEHRER UND MEISTER 

März 2012   
 

5/9 

 

- Jesus begründete befreiendes Handeln: Die Zeit Jesu 

wird geprägt von wirtschaftlicher Armut und der 

Unterdrückung durch Rom, vor allem aber von religiöser 

Unterdrückung. Die Radikalität, mit der die religiösen 

Autoritäten das Gesetz anwendeten, war der wichtigste 

Grund für die Ausgrenzung und Unterdrückung der Armen. 

Jesus hieß die Armen willkommen, Er heilte ihre 

Krankheiten, er öffnete ihre Augen und Herzen, sodass sie 

das Leben und ihre Rechte erkannten und er integrierte sie 

in die Gesellschaft. 

 

- Jesus lehrte uns die Achtung vor der Würde des 

Menschen: Jesus prüfte kritisch Traditionen und religiöse 

Praktiken, die der menschlichen Würde widersprachen und 

Quellen der Diskriminierung und Unterdrückung waren. 

„Der Sabbat ist für die Menschen gemacht und nicht der 

Mensch für den Sabbat“. Mit anderen Worten, um 

festzustellen, ob ein bestehendes Gesetz oder eine übliche 

Praxis gültig sind, genügt es, festzustellen, ob die 

menschliche Würde respektiert wird. Keine Aktivität und 

kein Lebensentwurf sind legitim und authentisch, wenn sie 

nicht die wahre Natur des Menschen und seine 

Bestimmung achten. 

 

- Jesus entwickelte integratives Handeln: Als Kinder 

Gottes sind wir zu einem neuen Leben in Liebe berufen. 

Jesus hat alle diskriminierenden Praktiken gebrandmarkt 

und verurteilt, zusammen mit allem was marginalisiert, in 

Sklaverei führt oder Leben unterdrückt oder beendet. 

Durch Jesus rief Gott die ganze Welt auf als Gemeinschaft 

zu leben, als ein wahres Volk, das durch die Liebe zu 

Brüdern und Schwestern wird. 
 

- Jesus zählte auf die Mitarbeit der Armen, die er achtete 

und deren Weisheit und Kenntnisse er schätzte: Jesus 

wirkte vor allem in Galiläa, am Rande Israels, wo viele Arme 

lebten. Er lebte mit den Armen und wählte seine Apostel aus 

ihrer Mitte. Er erkannte die Weisheit der Armen. Jesus stellte 
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das Wissen der Mächtigen und Intelligenten in Frage, dagegen 

schätzte er die Weisheit, die aus dem leidvollen Leben der 

Demütigen erwächst. 

 

- Jesus verband seine Botschaft mit dem wirklichen Leben 

und der Kultur der Menschen: Jesus ging von der Realität 

aus, er war sehr praktisch. Er sprach klar über das, was 

geheimnisvoll erschien. Er benutze die typische Erzählweise, 

die Er in der Volkskultur gefunden hatte. Mit seinen 

Gleichnissen benutzte er einen Stil, der Weisheit lehrte und 

Fragen provozierte. Er brachte die Menschen zum Nachdenken 

und dazu, tiefer in die Bedeutung von Ereignissen 

einzudringen. Er überließ es seinen Zuhörern, selbst ihre 

Schlüsse zu ziehen. Weil das Gleichnis praktisch war, half es 

die Botschaft im Gedächtnis zu behalten; so passte es perfekt zu 

einer Kultur, in der Wissen vor allem durch das gesprochene 

Wort weitergegeben wurde. 

 

- Jesus wandte eine Pädagogik an, die die Herzen erreicht 

und Leben verändert: Durch sein Leben und seine Lehre 

zeigte Jesus, dass er ganz Mensch war. Durch die Art, wie Er 

lebte und lehrte erfahren wir Geduld, Mitleid, Sensibilität, 

Erbarmen, Vertrauen, Selbstlosigkeit, Solidarität, Glauben, 

Hoffnung, Vergebung, Hingabe, Zärtlichkeit usw. Seine Worte 

und sein Verhalten erwecken die Herzen der Menschen und 

erfüllen sie mit neuen Werten und Verhaltensweisen. Sie 

motivieren uns zu einer neuen Lebensweise, gemeinsam und in 

Solidarität, sie verändern das Leben derjenigen, die sich 

entschließen, Fehlverhalten und Selbstsucht aufzugeben und 

sich mit Begeisterung der Liebe zu Gott und ihrem Nächsten zu 

öffnen. 

 

- Jesus lehrte durch Liebe, durch seine Gegenwart, sein 

öffentliches Leben mit seinem Volk und die Art seines 

Handelns: Jesu Gegenwart unter seinen Schülern und in 

seinem Volk, die Tatsache, dass er mit ihnen lebte, begründete 

einen Erziehungsprozess, dessen Ziel es war die Gute Botschaft 

zu verkünden und seine Schüler auf ihren Auftrag 

vorzubereiten. Im Dialog weckte Jesus Fragen in den Herzen 

der Gemeinde und seiner Schüler. So konnten sie zum 

Vorschein bringen, was tief in ihrem Wesen verborgen war. In 
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diesem Prozess schuf er eine wirkliche Gemeinde und die 

Einzigartigkeit seiner Haltung ermöglichte es seinen Schülern, 

die Dinge auf die gleiche Weise zu sehen und auf eine neue Art 

zu leben. 

 

- Jesus sprach mit Autorität: Jesus machte keinen Gebrauch 

von seinem göttlichen Wesen. Er verbarg es und machte sich 

den Menschen gleich, außer in der Sünde. Er verkündete seine 

Botschaft bescheiden, ohne sie aufzudrängen. Er achtete immer 

die Freiheit derjenigen, die ihm zuhörten und folgten. Aber 

seine Worte und sein Handeln erlangten Glaubwürdigkeit und 

Autorität durch die Qualität seiner Botschaft und sein 

dienendes Leben. Die Werte, die er verkündete, gewannen Kraft 

und Autorität, nicht weil er von außen kommende Macht besaß, 

sondern durch den selbstlosen, aufrichtigen und 

allumfassenden Dienst den Er der Menschheit und Gott anbot. 

 

- Jesus verurteilte Irrlehrer: Jesus, der höchste Prophet, 

verurteilte Lebensweisen, die Menschen und besonders die 

Armen daran hinderten, ein würdiges Leben zu führen. Das 

betraf soziale, wirtschaftliche, politische und besonders 

religiöse Lebensweisen. Seine Worte sind klar und 

verurteilen mit Nachdruck diejenigen, die „reden und nicht 

handeln, Pharisäer, die die Dinge schönfärben“ (Lukas 

11:37-54). Die Lehrer und diejenigen, die Macht ausüben 

über Menschen müssen ein beispielhaftes Leben führen und 

bereit sein zu dienen. Sie müssen sein wie Jesus, der kam 

um zu dienen und nicht um bedient zu werden.  

 

- Jesus offenbarte den Wert des Kreuzes für die 

Erziehung: Der Tod am Kreuz ist der historische Preis, 

den Jesus zahlte für die revolutionäre Art und Weise, wie er 

das Leben betrachtete. Er nahm seinen Tod an, fest in 

seiner Treue zu Gottes Plan und er überwand ihn in der 

Auferstehung. So lehrte er uns, dass wir Ablehnung 

akzeptieren und großherzig sein müssen, um zur 

Solidarität zu erziehen und das Ziel sozialer 

Veränderungen und einer freien persönlichen und 

gesellschaftlichen Entfaltung der Kinder Gottes zu 
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verwirklichen. Er lehrte uns, dass wir sehr oft im Leben 

Sein Kreuz und Sein Leiden tragen müssen als notwendige 

Zwischenschritte zur Erlangung eines wertvolleren Gutes. 

In dieser von Bosheit, Ungerechtigkeit und Sünde 

geprägten Welt ist Veränderung nur möglich durch völlige 

Hingabe, unendliches Mühen und auch Leiden. 

 

- Jesus zeigte den Menschen die geistige Dimension des 

Lebens: «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 

vom Wort Gottes», «Was hilft es einem Menschen, wenn er 

die ganze Welt gewinnt und sich selbst verliert?». Jesus 

lehrt, dass das Verlangen nach Glück, das allen Menschen 

gemeinsam ist, in Gott Erfüllung finden kann. Jedes 

menschliche Leben hat eine geistige Dimension. Jesus 

lehrte uns, dass wir durch Gebet und Kontemplation mit 

Gott in Verbindung treten können. Er lehrte uns, eine 

ursprüngliche Spiritualität zu pflegen, die unerlässlich ist 

für ein Leben mit echten Werten, für den Umgang mit den 

Problemen dieser Welt und um das Gute in jedem 

Menschen zu entdecken. 

 

- Jesus führte durch seine Lehre die Menschen auf den 

Weg einer Liebe, die Früchte trägt: Jesus, Gott der zum 

Menschen wurde, machte auch die Erfahrung, in Gottes 

Liebe aufzuwachsen; in Nazareth „wuchs Jesus an 

Weisheit, Gestalt und Bildung“. Wenn er Versuchungen 

gegenüberstand, wählte er mit Entschlossenheit Gott. Das 

überwältigende Geschenk seines Lebens, das Kreuz, und 

sein Sieg über Tod und Sünde sind die krönende 

Vollendung seiner Liebe und Treue zu Gott. Darum ist Er 

der Weg, die Wahrheit und das Leben, 

 

Sein Leben und seine Lehre boten nicht einfach perfekte 

Lösungen an für die alltäglichen Probleme. Er gab uns ebenfalls 

ein Lebensprogramm, das wir uns zu eigen machen können, ein 

Projekt durch das wir leben können, eine Perspektive für den 

Weg, wie Leben bewältigt und verstanden werden sollte, ein 

Weg, dem wir folgen können….. 
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 Aktion: ERZIEHUNG UND BILDUNG, WEGE UM GEMEINSAM ZU 

GESTALTEN. ALS PARTNER DES LEHRENDEN GOTTES FOLGEN WIR 

JESUS 

 

In seinem Leben, seinem Dienst und seiner Lehre ist Jesus ein 

Gleichnis: Das Gleichnis der überströmenden Liebe des Vaters zu den 

Armen, das Gleichnis der befreienden Liebe Gottes. Gleichnisse sind 

immer widersprüchlich, sie wollen schockieren um die Zuhörer zum 

Nachdenken und zu einer veränderten Wahrnehmung Gottes, des 

Lebens, der Erziehung, der Religion und des Handelns bringen. 

Durch sein Beispiel als Lehrer der Armen regt Jesus uns an, 

ebenfalls Gleichnisse zu benutzen. Und der Schock, den sie 

Verursachen wird die unsere Lebensqualität und unsere Aktionen 

auf dem Gebiet von Bildung und Erziehung verändern, insbesondere 

diejenigen, die wir heute mit den Armen organisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Vorschlag: 

a) Führen Sie eine Umfrage bei den Menschen und Organisationen 

durch, die in Ihrer Stadt für die Erziehung zuständig sind: 

Beschreiben sie die Einrichtungen in Ihrer Stadt. Was sind die 

wichtigsten Probleme und Defizite in Bezug auf Bildung und 

Erziehung? Welche Möglichkeiten gibt es für ehrenamtliche 

Beteiligung und Aktionen und wie könnten AIC/CKD-

Ehrenamtliche sich an Erziehungsprogrammen beteiligen? 

b) Bringen Sie die Ergebnisse der Umfrage mit zum nächsten 

Fortbildungsseminar. Präsentieren und studieren Sie sie bei 

dieser Gelegenheit. 

 

 Abschluss: LIED 

Betrachtung: 

Wie können wir die Qualität unserer Projekte auf dem Gebiet von 

Bildung und Erziehung verändern, wenn wir dem Beispiel Jesu folgen, 

so dass wir die Lebensbedingungen der Menschen und insbesondere 

der Armen verbessern? 
 



  

VVIINNZZEENNTTIINNIISSCCHHEE  BBIILLDDUUNNGG  UUNNDD  EERRZZIIEEHHUUNNGG::    

DDIIEE  ZZUUSSAAMMMMEENNAARRBBEEIITT  MMIITT  MMEENNSSCCHHEENN  IINN  NNOOTT  IINN  

EEIINNEERR  BBEEWWEEGGUUNNGG  DDEERR  BBAARRMMHHEERRZZIIGGKKEEIITT  
 

1. Thema:  LLEEHHRREENN  UUNNDD  LLEERRNNEENN::  DDEERR  HHEEIILLIIGGEE  VVIINNZZEENNZZ  UUNNDD  DDIIEE  

HHEEIILLIIGGEE  LLUUIISSEE  AALLSS  VVOORRBBIILLDDEERR 
 

 Einführung: Gebet des Heiligen Vinzenz 

Herr, sende Deiner Kirche gute Arbeiter; um gut zu sein, sollen sie gütig 

sein; um gute Arbeiter in Deinem Weinberg zu sein, sollen sie gute Arbeiter 

sein, die Gutes bewirken, Arbeiter, die nicht an sich selbst denken, an ihr 

Wohlergehen und ihren Wohlstand. Es ist nicht wichtig, dass sie zahlreich 

sind, wenn sie nur gut sind. Herr, schenke Deiner Kirche diese Gnade. 
 

 DAS HISTORISCHE VORBILD DER HEILIGEN VINZENZ UND LUISE: 

Es steht fest, dass weder Vinzenz noch Luise pädagogische Spezialisten oder 

Erziehungswissenschaftler waren. Dennoch ist es nicht falsch, von Vinzenz 

und Luise im Zusammenhang mit Erziehung und Pädagogik zu sprechen, 

allerdings unter einer Bedingung: wir müssen die engen Grenzen einer rein 

akademischen oder technischen Betrachtungsweise verlassen und Erziehung 
unter dem breiteren, universellen Aspekt von Bildung und Gestaltung der 

Persönlichkeit und der Gesellschaft betrachten. In diesem Sinne können wir 

den Heiligen Vinzenz von Paul und die Heilige Luise von Marillac als die 

größten Lehrer ihrer Zeit ansehen.  1  

 

 Das Erziehungswerk des Heiligen Vinzenz und der Heiligen Luise ist 
Teil ihres großen und weitgespannten Dienstes an den Armen: 

 

- Der Heilige Vinzenz von Paul, der die Zeichen der Zeit erkannte, stellte 

fest, dass Unwissenheit und der Mangel an Bildung und Kultur die Grundlage 

von Armut und Ausgrenzung waren. So wurde der Heilige Vinzenz zu einem 

großen Autor und Berater und zum Organisator eines umfassenden Plans zur 

Verbreitung des Evangeliums, in dem die Bildung eine bedeutende Rolle 
spielte. Im Bereich der Kirche hat er eine Reihe von Erziehungs- und 

Bildungsinitiativen begründet und begleitet. 

 

Diese haben zu bedeutenden Reformen der Geistlichkeit und des Episkopats 

geführt und auch einer großen Zahl von Armen und insbesondere der 

                                                
1 Vortrag von P. Celestino Fernandez, «Der Heilige Vinzenz und die Erziehung», aus Anlass der internationalen 
Vollversammlung der AIC in El Escorial am 30 März 2011. www.aic-international.org  



Landbevölkerung das Evangelium nahegebracht. Auf dem Gebiet der 

Bildung für von Armut betroffene Menschen hat er sich für die „kleinen 

Schulen“ engagiert. Er hat das Interesse von einzelnen Persönlichkeiten und 

Gruppen geweckt und sie vorbereitet und motiviert, sich für die Gründung 

und die Weiterführung dieser Schulen für die Armen und Ausgegrenzten 
einzusetzen. 

 

- Die Heilige Luise, hat unter der spirituellen Leitung des Heiligen Vinzenz 

eine bedeutende Rolle als Erzieherin und Katechetin gespielt, wobei sie sich 

als dynamische und kreative Organisatorin und Pädagogin erwies, als 

Lehrerin und Ausbilderin von Erzieherinnen. Seit 1625 hat sie begonnen, 

Kontakt zu den Armen aufzunehmen und die Gruppen der Charité 

aufzusuchen. Sie hat die Mitglieder der Charités zusammengeführt, die 
Gruppen reorganisiert, sie hat die Mitglieder weitergebildet und Jugendliche 

um sich versammelt, um sie auszubilden. Dank der aktiven Mitwirkung der 

Filles de la Charité (Vinzentinerinnen) und mit der Unterstützung der 

Caritasgruppen hat Luise die Gründung, Organisation und Begleitung der 

„kleinen Schulen“ übernommen, insbesondere auf dem Land. Sie hat sich 

unermüdlich für die Ausbildung der Filles de la Charité eingesetzt, in deren 

sozialen Einrichtungen es fast immer auch eine „kleine Schule“ gab. 

 

 Die „kleinen vinzentinischen Schulen“ waren in benachteiligten Regionen 

angesiedelt, kostenlos und für arme Kinder gedacht. Ihr Ziel war es, religiöse 

Bildung, Lesen und Schreiben und berufliche Bildung zu vermitteln. In den 

Briefen, Schriften, Vorträgen und Regeln des Heiligen Vinzenz können wir 

bestimmte pädagogische Grundsätze erkennen, die es uns ermöglichen die 
Leitgedanken des Heiligen Vinzenz und der heiligen Luise zu erkennen: 

 

- „Die Armen sind unsere Herren und Meister“; sie sind unsere Schule, ein 

unersetzlicher Ort des Lernens für das Leben und für unsere Arbeit. Mit 

ihnen lernen wir, wie wir dem Anspruch der Nächstenliebe und Gerechtigkeit 

genügen können. Im Überlebenskampf der Armen finden wir die Kreativität, 

die uns hilft Probleme zu lösen, Gott zu entdecken und unseren Glauben zu 
leben, um so Lösungen zu finden und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 

aufrecht zu erhalten. 

 

- Erziehung gründet sich auf den Auftrag Christi, die Armen in der Liebe 

Gottes zu erziehen. Es ist wichtig, die Wahrheiten des Glaubens 

weiterzugeben und den Armen Werte zu vermitteln. Erziehungsarbeit findet 

statt in der Nachfolge Christi, gegründet in christlichem Bewusstsein und 

Verhalten. Bildung ist ein Werkzeug der Glaubensvermittlung, um von 



Armut betroffene Menschen aus der Unwissenheit zu führen, ihre Würde zu 

stärken und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Dazu bedarf es der 

Aufmerksamkeit, der Freundlichkeit und der Zuwendung zu den Menschen. 

 

 Handeln: IINNDDEEMM  WWIIRR  DDEEMM  BBEEIISSPPIIEELL  DDEESS  HHEEIILLIIGGEENN  VVIINNZZEENNZZ  UUNNDD  DDEERR  

HHEEIILLIIGGEENN  LLUUIISSEE  FFOOLLGGEENN   
Seit den Zeiten des Heiligen Vinzenz und der Heiligen Luise hat sich 

Erziehung immer wieder verändert und weiterentwickelt. Darum müssen wir 

die Erziehungsmethoden von Vinzenz und Luise an die heutigen 

Lebensbedingungen und die Entwicklung der Pädagogik anpassen. Dabei 

können wir unterschiedliche Herausforderungen der heutigen vinzentinischen 

Erziehung entdecken:  

 
-Wenn wir Erziehung als Werk der Nächstenliebe betrachten, müssen wir 

Bildung als Menschenrecht anerkennen  
 

-Das Recht auf Bildung für Alle kann und muss vom Geist der christlichen 

Nächstenliebe geprägt sein, von Liebe, Mitleid und persönlicher Hingabe.  

 

-Vinzentinische Bildung bedeutet, dass die Armen über ihre Erziehung 

selbst entscheiden können. Annahme des Menschen in Solidarität, 
geschwisterliche Beziehungen, der Arme als Subjekt und nicht als Objekt von 

Bildung und eine befreiende Pädagogik sind die fundamentalen Merkmale 

und die Daseinsberechtigung der vinzentinischen Bildung. 

 

-Der Heilige Vinzenz und die Heilige Luise sind von der konkreten 

Lebenswelt der Armen ausgegangen und ermutigen uns heute Bildung auf 

der Grundlage des Lebens und der Kultur der Armen zu gestalten.  
 

- Wenn die Armen unsere Meister sind, muss sich vinzentinische Erziehung 

in Zusammenarbeit mit ihnen entwickeln, in einer gegenseitigen Bewegung 

des Gebens und Nehmens, im Austausch von Wissen auf der Basis von 

Gegenseitigkeit und Solidarität. 

 

-Der Heilige Vinzenz und die Heilige Luise haben ein gemeinschaftliches, 

kreatives und partizipatorisches Werk geschaffen; so muss vinzentinische 
Bildung aussehen. 

 

- Der Heilige Vinzenz und die Heilige Luise haben, indem sie die Konzepte 

und Ressourcen ihrer Zeit nutzten, ihr Bestes gegeben in der Erziehung der 



Armen. Heute bedeutet das, sich um eine menschlich und pädagogisch 

qualitätvolle Erziehung zu bemühen.  

 

- Um die Ziele der „kleinen Schulen“ weiterzuverfolgen, muss vinzentinische 

Bildung umfassend sein und die religiöse Dimension und die Kultur des 

Glaubens beinhalten.  

 

 Fragen, über die wir nachdenken sollten: 

 

1. Welche Einstellungen und Bestrebungen sollten unsere Bildungsarbeit 

prägen, wenn wir von den Zeugnissen des Heiligen Vinzenz und der 

Heiligen Luise ausgehen?  

 
2. Wie können wir eine gemeinsame Bildung zusammen mit den 

Menschen gestalten, denen wir dienen?  

 

 Schlußgebet (nach einem Text des heiligen Vinzenz XI/3): 

«Gott liebt die Armen/ aber sie wissen, meine Schwestern/ dass Gott auch 

diejenigen liebt, die die Armen lieben./ Unsere Vereinigung versucht mit 

Zuneigung den Armen zu dienen/ die von Gott geliebt werden/ und so leben 

wir in der Hoffnung, dass für unsere Liebe zu ihnen/ Gott uns lieben wird./ 
Machen wir uns also auf, meine Schwestern,/ und dienen wir mit erneuerter 

Lieben den Armen/ und suchen wir nach den Ärmsten und Verlassensten/ 

bekennen wir vor Gott, dass sie unsere Herren und Meister sind/ und dass 

wir nicht würdig sind, ihnen unsere kleinen Dienste anzubieten». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. Thema:  GGEEMMEEIINNSSAAMM  EERRZZIIEEHHEENN  IINN  EEIINNEERR  BBEEWWEEGGUUNNGG  DDEERR  

BBAARRMMHHEERRZZIIGGKKEEIITT    
 

 Einführung: Ich glaube an Bildung
2
 

- Ich glaube an Bildung, weil sie menschlich macht/ sie sucht nach Neuem, 
sie verhindert Konflikte/ sie bereitet die Zivilgesellschaft vor./ Ich glaube an 

Bildung, weil ich an den Menschen glaube/ Sinnbild seiner Geschichte/ fähig 

zu Veränderungen und zur Schaffung von lebendigen Beziehungen. 
 

- Ich glaube an Bildung, die befreit/ und darum ein Weg zu Veränderungen 
ist/ ein Weg, um eine neue Gesellschaft zu schaffen./ Ich glaube an Bildung, 

die den Menschen fördert, / ihn verändert und zum sozialen Wesen macht, / 

die ihm Kritikfähigkeit und demokratisches Bewusstsein vermittelt. 
 

- Ich glaube an Bildung, die ein Prozess der Befreiung ist, /die den Menschen 
befähigt, sich selbst und seinen Nächsten zu erkennen./ Ich glaube an 

Bildung, weil ich an das Charisma glaube, Hinführung zum Glauben./ /Ich 

glaube an Bildung, die in uns das Bewusstsein weckt immerzu ein Lernender 

zu sein. 
 

- So glaube ich an Bildung als einen immerwährenden Prozess, der den 
Menschen sein ganzes Leben lang begleitet./ Amen.   

 

 Die Realität: Die Kennzeichen derjenigen, die von Bildung 

ausgeschlossen sind: In der heutigen Welt, die von großen Fortschritten und 

Veränderungen aller Art geprägt ist, ist das Phänomen der sozialen 

Ausgrenzung sehr stark ausgeprägt. Sie marginalisiert Millionen von 

Menschen und hindert sie, ein würdiges Leben zu führen. Im großen Bereich 
der Bildung können wir verschiedene Kennzeichen bei ausgegrenzten 

Menschen feststellen:  

 

• Menschen, die weder lesen noch schreiben können und das Schulalter 

überschritten haben; Kinder und Erwachsene, die nicht zur Schule gehen;  
 

• Benachteiligte Menschen, die die Schule nicht beenden konnten; die Masse 

der Jugendlichen, insbesondere der Armen, ohne Zugang zu weiterführenden 

Schulen; Migranten und Gastarbeiter, die nicht in das Erziehungssystem 
integriert werden konnten; diskriminierte und unterdrückte Frauen in einem 

bildungsfeindlichen Umfeld; 
 

• Arbeitslose, die nicht ausreichend qualifiziert sind um den heutigen 

Anforderungen und den Veränderungen der Arbeitswelt zu genügen; 
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• „Die neuen, modernen Analphabeten“, die die heutigen technischen 

Ressourcen nicht nutzen können;  
 

• Menschen, vor allem Jugendliche, die, obwohl sie eine Schule besucht 

haben, keinen Sinn in ihrem Leben finden und ihr Leben wegwerfen, um 

Drogen zu konsummieren in einem gewalttätigen und kriminellen Umfeld 
 

• Menschen, ohne feste Wertvorstellungen, die vom Diktat der Mode, 

modernen Kommunikationsmitteln oder Ideologien beeinflusst werden, 

Menschen, die Not leiden, ausgenutzt und manipuliert werden und ihre 

Rechte als Bürger nicht kennen…. 

Dabei wäre gerade für benachteilige Menschen auf Grund ihres 

verschiedenartigen menschlichen, sozialen, geographischen und kulturellen 

Hintergrunds Bildung besonders wichtig. 
 

 Fragen, über die wir nachdenken sollten: 

 

1. Wodurch werden Menschen geprägt, die unter einer mangelhaften 

Bildung leiden, unter lokalen, regionalen und nationalen Aspekten?  

2. Welches sind die hauptsächlichen Ursachen und Folgen des 

Ausschlusses von Bildung?  

 
 Eine Gegenüberstellung von christlichem Glauben und Realität: Der 

gute Samariter ist das Sinnbild des barmherzigen Gottes, indem er handelt 

angesichts der Not des Nächsten. Auf Jesus bezogen vertritt er alle 

diejenigen, die danach streben in barmherziger Solidarität zu leben. 

 

 Bibellesung: Lk 10, 29-37 ;   Lk 15, 11-32. 

 
Barmherzigkeit ist das Schlüsselwort der guten Botschaft Jesu. 

Barmherzigkeit bedeutet Mitleid zu fühlen, vor allem mit benachteiligten 

Menschen. Barmherzigkeit bedeutet, Sensoren des Mitleids auszustrecken, 

die uns die Leiden unseres Nächsten erfassen lassen, die uns sensibel und 

aufmerksam machen für den Hilferuf des leidenden Menschen. 

Barmherzigkeit ist Teil des christlichen Lebens und bedeutet, zu SEHEN, 

was der Leidende braucht; es geht darum, MITLEID ZU FÜHLEN, den 

Schmerz und die Not des Nächsten zu teilen; es geht darum zu HANDELN, 
dem leidenden Menschen zu helfen, Solidarität zu üben und die Gründe der 

Ausgrenzung zu beseitigen, damit alle das Leben haben, nicht irgendein 

Leben, sondern ein Leben in Würde und Fülle. 

 

Barmherzigkeit ist die Offenbarung des Wesens und des Herzens des Vaters 

in der Person Jesu, der sich mit dem Armen und Leidenden identifiziert, unter 



der Mitwirkung des Heiligen Geistes. Es ist die Liebe, die wirkt; es ist die 

ganz konkrete Caritas. Sie macht uns solidarisch, indem sie uns den Weg zu 

unserem Nächsten zeigt, der leidet, indem wir seine Sorgen und Nöte teilen. 

Barmherzigkeit ist eine Bewegung der Liebe, deren Ursprung und letztes Ziel 

die Heilig Dreieinigkeit ist. Sie ist die Wurzel und das Herz der Frohen 
Botschaft Jesu. 

 

 Handeln: GEMEINSAM LEHREN UND LERNEN IN EINER 

BEWEGUNG DER BARMHERZIGKEIT 
  

 In der Tradition der Kirche sind die Werke der Barmherzigkeit konkrete 

materielle Werke: Den Hungrigen Essen zu geben, den Durstigen etwas zu 

Trinken, den Wohnungslosen ein Obdach, die Nackten zu kleiden, die 
Kranken und Gefangenen zu besuchen und die Toten zu begraben…Die 

geistigen Werke der Barmherzigkeit sind gemäß der Schrift: zu lehren, zu 

beraten, zu trösten, Beleidigungen zu verzeihen, mit Geduld die Schwächen 

des Anderen zu ertragen und bei Gott für die Lebenden und Toten zu 

beten….Dies also sind die Handlungen, die zur Schaffung eines Lebens in 

Brüderlichkeit beitragen. 

 

 Die Barmherzigkeit richtet ihren Blick nicht nur auf den Verletzten, 
sondern auch auf die Strukturen, die das Leiden und die soziale Ausgrenzung 

verursachen und aufrecht erhalten. In der gleichen Bewegung werden die 

Verletzungen behandelt und die Ursachen der Verletzungen offengelegt, mit 

dem Ziel, das Übel auszurotten und das Leben wiederherzustellen.
3
  

 

 Verhaltensweisen, die uns helfen bei der Bildungsarbeit mit 
Benachteiligten:  
 Präsent und solidarisch zu sein mit benachteiligten Menschen: sie 

freundlich aufzunehmen und zu behandeln, schnelle Hilfe und Lösungen 

anzubieten, spontan zu helfen ohne Bevormundung.  

 

 Aus dem Glauben heraus, die Persönlichkeit jedes Einzelnen und die 

Würde eines jeden benachteiligten Menschen zu achten: Selbstachtung, 

Würde, Individualität und Vorbehalte der Benachteiligten ernst zu nehmen; 

eine respektvolle Beziehung aufzubauen; sich einzusetzen für den Schutz und 

die Verteidigung der Menschen ohne Besitzergreifung und Bevormundung. 

 

 Im Dienste der Benachteiligten das große Ganze nicht aus dem Blick zu 

verlieren: Sie zu informieren und ihnen ihre Situation zu erklären, mit 
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Freundlichkeit, ohne Fatalismus, politisch ausgewogen, sich in der 

Zivilgesellschaft zu engagieren, global zu denken und lokal zu handeln. 

 

 Hoffnung zu wecken und aufrecht zu erhalten: In der leidvollen 
Gegenwart der Armen das Potential der Benachteiligten aufzuzeigen, 

Hoffnung zu wecken, ihnen positive Aspekte zu zeigen, ihr Wissen 

wertzuschätzen, Geduld zu haben, sie anzuregen und zu orientieren ohne 

Pessimismus und Moralismus. 

 

 Botschafter des Lebens und der Solidarität zu sein: Mit den Armen und 
Ausgegrenzten Neues zu wagen, Bande der Solidarität zu knüpfen, 

gegenseitige Hilfe zu fördern, neue Formen der Zusammenarbeit und der 

Organisation, Kräfte zu bündeln, Zusammenarbeit mit Gruppen oder 

Menschen zu suchen, die sich im Kampf gegen die Armut engagieren. 

 

 In der Bewegung der Barmherzigkeit entwickelt sich eine Pädagogik des 
gegenseitigen Lernens. Meister und Diener, der gute Samariter und der 
Verletzte, der Lehrer und der Lernende, jeder von ihnen braucht den 
anderen um sich als Mensch weiterzuentwickeln. Bei Vinzenz und Luise 
sehen wir, dass sie einander brauchten und sich gegenseitig geholfen haben. 
Es ist kein Zufall, dass in ihrem ganzen Leben und Werk die Demut eine 
Grundtugend war. Demut, die Tugend Christi, bedeutet, zuzugeben, dass 
alles, was gut ist, von Gott kommt. Demut bedeutet: 
 
- Sich zu verabschieden von zu großem Selbstbewusstsein, Arroganz, 
Überheblichkeit und Selbstgenügsamkeit.  
- Sich zu öffnen, seine eigene kleine Welt zu verlassen, aufzuhören nur an 
seine eigenen Interessen zu denken und die Not der Anderen und andere 
Denk- und Verhaltensweisen zu entdecken.  
- Sich von Gott abhängig zu machen und den Zusammenhalt mit anderen 
Menschen zu pflegen. Niemand genügt sich selbst, wir entwickeln uns und 
lernen voneinander in Gemeinschaft. 
- Uns von unseren eigenen Wahrheiten zu verabschieden und die 
authentische Wahrheit zu suchen, die befreit und die Gott uns offenbart in 
seinem Evangelium und in den konkreten Leiden der Armen.  
- Den Wert und das Entwicklungspotential der Armen und aller, mit denen 
wir zusammenarbeiten zu erkennen, solidarische und barmherzige 
Zusammenarbeit, die uns hilft, uns in der Nächstenliebe zu entwickeln. 
- Das Leben sozial schwacher und benachteiligter Menschen zu erkennen, zu 
analysieren und zu verbessern, indem wir von ihrer Wirklichkeit und ihren 



Wünschen ausgehen, durch kleine Gesten, indem wir einfach leben ohne 
Wohlstandsdenken, indem wir uns von diskriminierenden Ideen freimachen, 
aufhören passive oder bequeme Zuschauer zu sein, sondern Verantwortung 
übernehmen.  
 

Eine neue Haltung der Gegenseitigkeit und gegenseitiger Verantwortung 
und Zusammenarbeit setzt geschwisterliche Beziehungen ohne 
Diskriminierung und Machtstreben voraus. In einem demütigen Austausch 
der Gaben sind gelebte Nächstenliebe und ein ehrliches Bündnis gegen 
Ausgrenzung und für ein geschwisterliches und gerechtes Leben möglich.  
 

 Fragen, über die wir nachdenken sollten: 

 

1. Wie können wir Bildung als ein Werk der Barmherzigkeit 

wahrnehmen, und welches sind die Haltungen und Verhaltensweisen, 
die wir in der Erziehung verwirklichen sollen, wenn wir dem 

Evangelium folgen? 

2. Wie können wir uns gegenseitig weiterbilden und voneinander lernen 

in einer Vereinigung, die dem Nächsten dient, gemeinsam mit unseren 

Schwestern und Brüdern in Not? 

 

 Schlussgebet: Mit Maria, Mutter der Barmherzigkeit, beten wir das 
‘Magnificat’: Lk 1, 46-56. 

 

***** 
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