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Ziele und Kompetenzen für den Unterricht
Das Thema »Menschsein« umfasst fünf verschiedene Tools, die sich mit den menschli-
chen Grunderfahrungen zum Thema »Menschsein« beschäftigen. Die SuS/TN werden 
durch die Übungen darin unterstützt die Frage nach Gott und christlicher Religion in 
Bezug auf »Menschsein« zu reflektieren. Es steht die Frage im Mittelpunkt: Wie lässt sich 
christliche Nächstenliebe konkretisieren?

Fachkompetenz:
Die SuS/TN werden mit zentralen Erzählungen und Abbildungen der christlichen Über-
lieferung in Bezug auf »Menschsein« und »Nächstenliebe« bekannt gemacht und werden 
sensibilisiert für die Sprache und Motive der Bibel zum Thema.

Personale Kompetenz:
Durch das biblisch-theologische Konzept von »Mensch sein«, lernen die SuS/TN das 
Thema und den Begriff differenzierter zu betrachten.
Sie erörtern die Konsequenzen der biblisch-christlichen Botschaft zum Thema »Mensch-
sein« für das persönliche Leben und die Gesellschaft. 

Methodenkompetenz:
Die SuS/TN erlernen den sachgerechten Umgang mit Quellen (Bilder, Bibeltexte). Durch 
die Auseinandersetzung mit dem Material lernen sie mithilfe der Operatoren Informati-
onen zu bewerten, zu beschaffen, zu ordnen und zu präsentieren.
Die SuS/TN erwerben hermeneutische Kompetenzen im Umgang mit Texten und erken-
nen die Eigenarten von religiöser Sprache und Symbolik. 
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Einführung
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25–37)

Dass der Schriftgelehrte Jesus nach dem Weg zum ewigen Leben fragt, ist natürlich nicht 
wirklich ernst gemeint. Er als Thoragelehrter weiß es natürlich, aber ihn interessiert der 
Standpunkt Jesu.
Das »ewige Leben« ist eine typisch lukanische Ausdrucksweise. Es darf nicht vorschnell 
im Sinne von jenseitigem Paradies verstanden werden, wenn dies auch letztlich die Kon-
sequenz sein mag; so bedeutet diese Wendung bei Lukas das Leben aus dem Gesetz bzw. 
das Leben nach der göttlichen Weisung. Wer nach der Weisung lebt, der hat den Sinn des 
Lebens verstanden, der lebt – überhaupt.

Der Schriftgelehrte antwortet mit dem Doppelgebot der Liebe (es ist im Übrigen ange-
bracht, den Adressaten zu vermitteln, dass das Gebot der Nächstenliebe ein Hauptgebot 
der Thora ist und seinen Ursprung nicht im Neuen Testament hat) und liefert somit Ge-
bot und Interpretation, indem er die Gebote auf rechte Weise zu verknüpfen versteht.
Die Antwort Jesu ist eindeutig: ποίει καὶ ζήσῃ – »Tu und du lebst.«
So kann der Gesetzeslehrer die Antwort Jesu nicht stehen lassen. In dem »tu« Jesu mag 
er einen Vorwurf erkannt haben und muss sich nun entsprechend rechtfertigen.

Die Einleitung des Gleichnisses ist der Alltagswelt Palästinas übernommen: Der Weg ist 
ein 27 Kilometer langer Abstieg von Jerusalem nach Jericho mit bedeutendem Höhen-
unterschied von 750 Meter über dem Meeresspiegel auf 250 Meter unter dem Meeres-
spiegel. Räuber gab es hier zu jeder Zeit, der Geschichtsschreiber Flavius Josephus be-
richtet von solchen Banden, die sich in der felsigen Schluchtenlandschaft gut verstecken 
konnten.
Das Schicksal des Opfers scheint besiegelt, er bleibt »halb tot« liegen, so die Übersetzung 
des griechischen Wortes. Wenn ihm nun keiner hilft, würde er verdursten oder von wil-
den Tieren gefressen werden.
Der kommende Priester hat wohl den Gottesdienst beendet und kehrt nach Hause zu-
rück. Dass der Priester von Jerusalem nach Jericho und nicht auf dem umgekehrten Weg 
unterwegs ist, wird durch das »Hinuntergehen« deutlich.
Man hat sich gefragt, ob der lukanische Jesus wirklich den Priester und Leviten als feige 
und herzlos darstellen wollte, oder ob sich das Verhalten der beiden nicht vielmehr auf 
eine sadduzäische Vorschrift bezieht, sich nicht an einem »Toten am Weg« zu verunrei-
nigen.
Demnach würden Priester und Levit den Bewusstlosen für tot halten und entsprechend 
ihrer besonderen Verpflichtung zur Reinheit keinen Finger rühren (vgl. Lev 21,1 ff »Der 
Herr sprach zu Mose: Rede zu den Priestern, den Söhnen Aarons, und sag zu ihnen: Kei-
ner von ihnen darf sich an der Leiche eines seiner Stammesgenossen verunreinigen.«).
Würde man dieser Ansicht folgen, so bekäme das Gleichnis eine andere Sinnspitze; es 
würde dann die Reinheitsvorschrift gegen das Werk der Barmherzigkeit stellen.
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Dies würde zum lukanischen Jesus passen, nicht aber zum rahmenden Gespräch des
Gleichnisses, das ja unter einer ganz anderen Frage stand.
Der Samariter steht aufgrund seiner Herkunft symbolisch für die nicht-israelitische 
Welt. Er hat keine Zugehörigkeit zum Heilsvolk Israels – er steht im Sinne der Frage 
nach dem »Nächsten« zumindest außerhalb der Familie, des Stammes und des Volkes.

Jesus aber fordert, versetze dich in die Lage des anderen, nicht »wen«, sondern »ich« soll 
lieben. Wer erwartet Hilfe von mir? Dann wird man rasch merken, dass es keine Grenzen 
des Liebesgebotes gibt.

Kein Mensch steht einem so fern, dass man nicht bereit sein sollte, ihn jederzeit, wenn er 
in Not ist, als Nächsten zu sehen.
 
Der Schriftgelehrte fragt: »Wo sind die Grenzen meiner Pflicht? Wo endet meine Ver-
pflichtung, wen oder was habe ich zu lieben? Besteht diese Pflicht nur gegenüber meiner 
Familie, meiner Sippe, meinen Glaubensbrüdern – wie weit ist dieser Kreis zu ziehen?«
Man hat gerade in der älteren Auslegung häufig Wert darauf gelegt, dem Schriftgelehr-
ten eine religiös-nationale Haltung zu unterstellen, nur der Israelit kann Nächster sein. 
Demgegenüber hätte Jesus mit dem Mann aus Samaria den Horizont geweitet. Dies ist 
sicher nicht von der Hand zu weisen, doch eine rein historisierende Auslegung verkennt, 
dass die Frage des Gesetzeslehrers zeitlos ist – er eine Haltung repräsentieren könnte, 
die auch heute den Meisten nicht fremd ist. Ganz selbstverständlich billigen wir unse-
ren Angehörigen oder durch Religion oder Staatsangehörigkeit verbundenen Personen 
andere Rechte zu als dem Fremden, der sich unserer Solidarität nicht in gleicher Weise 
gewiss sein kann wie unsere Nächsten.

Der Schriftgelehrte fragt in der Einleitung, »wen« soll er lieben. 
Jesus antwortet: »Wer« liebt?
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Tool 1: Alle Menschen als Teil des Ganzen … 
Ziele

 � Reflexion der Verbindung, die zwischen allen Menschen auf der Welt besteht

 � Diskussion darüber, wie sich christliche Nächstenliebe konkretisieren lässt

Methodik
Plenumsdiskussion

Material/Medien/Raum
 � Arbeitsblatt (Abbildung mit den verschiedenen Szenen von »Menschsein«) –  

siehe Anlage Arbeitsblatt 1

Dauer 
Ca. 15 Minuten

Teilnehmendenzahl
10 bis 30 Teilnehmende

Durchführung
Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis, sie erhalten von der Lehrperson die Abbildung.

Arbeitsauftrag

 � Bitte beschreiben Sie die Darstellung zum Thema »Menschsein«. 

 � Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen der Taube und dem Verhalten  

der Menschen auf dem Bild. 

 � Was sind wichtige Attribute des »Menschsein«?
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Die Darstellung zum Thema »Menschsein« 
zeigt unterschiedliche Szenen. Darüber 
schwebt die Taube, die aus dem Himmel 
herausragt. 

Wie passt die Darstellung zum Thema?
Erläutern Sie den Zusammenhang  
zwischen der Bedeutung der Taube und 
dem Verhalten der Menschen auf dem 
Bild!

Arbeitsblatt 1



Tool 2: Das Beispiel vom barmherzigen Samariter 
Lk 10,25–37

Ziele
 � Inhaltliches Verständnis vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter

 � Begreifen der Radikalität und Besonderheit der Rückfrage Jesu an  

den Gesetzeslehrer

Methodik
Einzelarbeit und Kleingruppen

Material
Arbeitsblatt (Text vom barmherzigen Samariter)   
siehe Anlage Arbeitsblatt 2

Dauer
Ca. 20 bis 25 Minuten

Teilnehmendenzahl
10 bis 30 Teilnehmende

Durchführung
Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis, sie erhalten von der Lehrperson den Text.

Arbeitsauftrag
 � Bitte skizzieren Sie den Inhalt des Textes und beantworten Sie die Fragen  

auf dem Arbeitsblatt. 

 � Charakterisieren Sie im Hinblick auf den Text, was den »Nächsten« ausmacht. 

 � Diskutieren Sie im Plenum, wen Sie als ihren »Nächsten« sehen?  

 � (Vertiefungsfrage für die Plenumsdiskussion): Welche Verantwortung resultiert 

aus dem Beispiel vom barmherzigen Samariter? Wie kann diese Verantwortung  

auf den Alltag übertragen werden? Welches Handeln wäre angemessen in Bezug 

auf die Flüchtlingsströme? 
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Das Beispiel vom barmherzigen Samariter
Lukas 10,25 Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe stellen, fragte er 
ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? 26 Jesus sagte zu ihm: 
Was steht im Gesetz? Was liest du dort? 27 Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen 
Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. 28 Jesus sagte zu ihm: 
Du hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben. 
29 Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist 
mein Nächster? 
30 Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und 
wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann 
gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. 31 Zufällig kam ein Priester denselben Weg 
herab; er sah ihn und ging weiter. 32 Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und 
ging weiter. 33 Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, 
hatte er Mitleid, 34 ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband 
sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. 
35 Am andern Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge 
für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wie-
derkomme. 
36 Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der 
von den Räubern überfallen wurde? 37 Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barm-
herzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso!

 Î Fassen Sie den Dialog Jesu mit dem Gesetzeslehrer (Verse 25–29) zusammen.  
Ist die Rückfrage des Gesetzeslehrers gerechtfertigt?

 Î Was könnte dem Priester und den Leviten daran gehindert haben,  
dem Verletzten zu helfen?

 Î Was könnte dem Samariter bewogen haben zu helfen?

 Î Vergleichen Sie die Ausgangsfrage des Gesetzeslehrers in Vers 29 mit der  
Grundfrage Jesu in Vers 36. Inwiefern hat sich die Perspektive verschoben?  
Diskutieren Sie Frage und Gegenfrage!

 Î Wie ließe sich das Verhältnis auf der Basis dieses Textes beschreiben?

Arbeitsblatt 2



Tool 3: Motive des »Menschsein«
Ziele

 � Reflexion darüber, was Menschsein ausmacht

 � Begreifen der Abhängigkeit des Menschen in seiner Beziehung zum Nächsten

Methodik
Kleingruppen

Material
Arbeitsblatt (siehe Anlage »Collage«), Moderationskarten

Dauer
Ca. 15 bis 20 Minuten

Teilnehmendenzahl
10 bis 30 Teilnehmende

Durchführung
Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis, sie erhalten von der Lehrperson die Collage.

Arbeitsauftrag

 � Bitte beschreiben Sie die Collage. 

 � Nennen Sie wesentliche Motive auf der Collage die »Menschsein« ausmachen. 

 � Sammeln Sie auf Moderationskarten alle Motive und Eigenschaften,  

die Ihnen noch einfallen und evtl. auf der Collage fehlen.
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 Î Eine Schülerin einer 12. Klasse hat zum Thema »Menschsein« diese Collage angefertigt. 
Beschreiben Sie die Elemente! Inwieweit finden Sie die verwendeten Bilder stimmig?  
Fehlen Ihnen wesentliche Aspekte?

Collage



Tool 4: Menschlichkeit I
Ziele

 � Reflexion darüber was Menschsein ausmacht

 � Kennenlernen unterschiedlicher Auffassungen von Menschlichkeit

Methodik
Kleingruppen

Material
Arbeitsblatt (siehe Anlage »Menschlichkeit«), Moderationskarten

Dauer
Ca. 20 bis 25 Minuten

Teilnehmendenzahl
10 bis 30 Teilnehmende

Durchführung
Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis, sie erhalten von der Lehrperson die Zitate.

Arbeitsauftrag

 � Bitte vergleichen Sie die verschiedenen Zitate und arbeiten  

die zentralen Aussagen in Bezug auf Menschlichkeit heraus. 

 � (Vertiefungsfrage): Wie unterscheiden sich die Aussagen der Zitate?  

Welches Menschenbild wird vermittelt?
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Jeder Mensch befindet sich ständig  
in einem Wachstumsprozess, daher 

darf niemand je aufgegeben werden.« 

Leo Nikolajewitsch Graf Tolstoi (1828–1910)

Luc de Clapiers,  
Marquis de Vauvenargues (1715–1747)

Menschlichkeit

»Die höchste Aufgabe des Menschen ist  
zu wissen, was einer sein muss,  

um ein Mensch zu sein.«

Immanuel Kant (1724–1804)

»Da die Götter menschlicher noch waren, 
waren Menschen göttlicher.«

Friedrich von Schiller (1759–1805)

»Wir übertreffen die barbarischen Völker 
weder an Mut, noch an Menschlichkeit, 
noch an Gesundheit, noch an Heiterkeit. 
Und obgleich wir weder tugendhafter 
noch glücklicher sind, verzichten wir doch 
nicht darauf, uns für weiser zu halten.«



Tool 5: Menschlichkeit II
Ziele

 � Kennenlernen einer künstlerischen Interpretation des Textes

 � Ziel ist es zu verdeutlichen, dass eine tragende Gottesbeziehung Egoismus  

und eine gleichgültige Haltung gegenüber den Mitmenschen nicht zulässt.

Methodik
Kleingruppen

Material
Arbeitsblatt (Gemälde Van Gogh).

Dauer
Ca. 20 bis 25 Minuten

Teilnehmendenzahl
10 bis 30 Teilnehmendee

Durchführung
Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis, sie erhalten von der Lehrperson das Gemälde.

Arbeitsauftrag

 � Bitte beschreiben Sie das Gemälde und arbeiten Sie Besonderheiten heraus. 

 � Bitte interpretieren Sie das Gemälde und fassen Sie die Kernaussage  

in einem Satz zusammen.

Tools für die Schule zum Thema » Menschsein«
Spermann/Gentner/Wolf (Hgg.): Kreuz und mehr. Der Kurs zum christlichen Glauben © Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart 2016 13  



 Î Vincent van Gogh stellt hier die Szene des barmherzigen Samariters dar.  
Wo liegt das Besondere in dieser Darstellung?

Menschlichkeit



Menschsein
Von Prof. Josef Schmidt SJ

Im Schöpfungsbericht der Bibel heißt es: »Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bild« (Gen 1,27). Wenn das mehr sein will als eine schöne Metapher, was ist eigent-
lich damit gesagt? Immerhin dies, dass Gott sich im Menschen abbildet. Gott wollte 
also im Menschen sichtbar werden, ihm präsent sein. Was kann das bedeuten? Eine 
andere Stelle aus dem Schöpfungsbericht kann uns da weiterhelfen: »Gott bildete den 
Menschen aus Lehm und atmete in seine Nase seinen Geist ein« (Gen 2,7). D. h. Gott 
gibt dem Menschen Anteil an seinem eigenen Leben, seinem Geist. Das sind große 
Aussagen. Aber kann man sie auch in nichttheologischer Sprache plausibel machen? 
Ich denke ja. Denn wenn wir den Menschen betrachten, dann sollte uns Folgendes zu 
denken geben:

Der Mensch ist nicht einfach in der Welt vorhanden wie die Dinge und Tiere. Er weiß 
um seine Existenz und auch um ihre Begrenztheit. Das aber lässt ihn geistig einen 
Standpunkt außerhalb dieser Grenzen einnehmen. Sonst könnte er dieses Wissen 
nicht haben. Dies gilt aber dann von jeder Grenze, in die der Mensch sich einge-
schlossen denken könnte. Damit ist er ein Wesen, das auf einen unendlichen Horizont 
ausgerichtet ist. Was kann diesen Horizont letztlich ausfüllen? Nur dasjenige, das 
die Unendlichkeit selbst ist, das ganz aus sich und bei sich ist, weil es auch innerhalb 
seiner nicht begrenzt ist wie die Welt um uns herum. Ganz jenseitig ist dieses Unend-
liche und ist doch nicht einfach getrennt von unserer Welt. Als wahrhaft Unendliches 
umfasst es uns, ist sogar in uns als unser geistiger Horizont. Wir verdanken uns ihm 
und haben auch einen Namen für ihn, den einzigen, der durch keinen anderen zu 
ersetzen ist: Gott.

Worauf auch immer der Mensch sich ausrichtet, das prägt ihn und bildet sich in ihm 
ab. Wenn der Mensch sich nun auf den unendlichen Gott auszurichten vermag, dann 
bildet der sich in ihm ab. Genauer gesagt: Gott eröffnet dem Menschen die geistige 
Ausrichtung auf ihn. Er gibt ihm Anteil an seiner eigenen Unendlichkeit und macht 
ihn so zu seinem Bild, macht sich in ihm sichtbar und erfahrbar. Dies begründet die 
Würde des Menschen und ist zugleich seine große Aufgabe. Diesem Bild, das er selbst 
ist, gerecht zu werden, darum muss es dem Menschen gehen. Oder man kann es so 
sagen: Es muss ihm darum gehen, ganz er selbst zu werden.

Textblatt/Wiederholung – Vertiefung
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Ganz er selbst zu sein, frei zu sein, das ist das große emanzipatorische Thema, das 
uns allen vertraut ist. Das eben umrissene Menschenbild ist dafür die Grundlage. 
Denn die Ausrichtung auf den unendlichen Gott macht uns zu freien Wesen. Er allein 
und nichts sonst ist diese uns so prinzipiell einschränkende Macht. Nur von ihm her 
wird verständlich, dass wir auf nichts absolut festgelegt sind, uns somit stets eine 
geistige Distanz zu allem möglich ist, die uns ein freies Urteil ermöglicht. Der Willkür 
sind wir dadurch nicht überlassen. Denn Willkür bedeutet, sich bewusst oder unbe-
wusst irgendwelchen inneren oder äußeren Einflüssen zu überlassen. Die uns von 
Gott geschenkte Freiheit stellt uns vielmehr in eine letzte Verantwortung, nämlich 
genau in die, unsere Freiheit ernst zu nehmen, und zwar unsere Freiheit. Wir können 
sie nämlich nur gemeinsam realisieren. Der absolute Egoismus ist ein Widerspruch 
in sich. Sich selbst bejahen heißt immer: andere mitbejahen, und die Selbstachtung 
impliziert, dass wir von andern fordern dürfen, ihr beizustimmen. Doch können wir 
diese Forderung ehrlicherweise (d. h. ohne inneren Widerspruch) nur dann erheben, 
wenn wir die von anderen verlangte Achtung auch ihnen entgegenbringen. Wie sollte 
man auch Achtung verlangen von jemanden, den man selbst nicht achtet, d. h. dessen 
Freiheit man nicht voraussetzt und anerkennt?
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