
Türen öffnen.  
 
Gerechtigkeit leben. 
Projekt zum  
 
Reformationsjubiläum 2017 

www.diakonie-augsburg.de 
 
www.diakonie2017.de



Reformationsprojekt der Diakonie Augsburg
Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.  

 
Augsburger Bürgerinnen und Bürger  

gestalten Gedanken zum Thema Gerechtigkeit  
auf 32 Türblättern 

Herzliche Einladung zur Ausstellung  
24. bis 25. Juni am Augsburger Rathausplatz,

mit Evangelischem Fernsehgottesdienst  
am 25. Juni, 10:00 Uhr

Teile der Ausstellung  
26. Juni bis 10. Juli 2017 in der Stadtbibliothek Augsburg, 

11. bis 21. Juli 2017 in der St. Anna Kirche Augsburg 

 
 



  

 

 

 

17 Evangelische Jugend Augsburg, Jugendleiterkurs Ostern 2017 
18 Evangelische Jugend Augsburg, Kinder- und Jugendhaus Lehmbau, Offener Treff 
19 Evangelische Jugend Augsburg, Kinder- und Jugendhaus Lehmbau, Kindergruppe 
20 Evangelische Jugend Augsburg, Grado, KonfiCamp II 2016 
21 Evangelische Jugend Augsburg, Grado, KonfiCamp III 2016 
22 Evangelische Kindertagesstätte St. Ulrich 
23 Evang.-Luth. Auferstehungskirche, Augsburg-Hochzoll, Kindersamstag 
24 Evang.-Luth. Kirchengemeinde Schwabmünchen, Jugendgruppe Burgefix  
25 Evang.-Luth. Kirchengemeinden St. Petrus und St. Markus, Augsburg-Lechhausen 
26 Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Thomas, Augsburg-Kriegshaber und Cramerton, 
      „Nicht nur ein Ma(h)l“ 
27 Fachakademie für Sozialpädagogik der Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg 
28 Fachakademie für Sozialpädagogik der Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg 
29 Fachoberschule Augsburg, evangelischer Religionsunterricht 12. Klassen 
30 Grundschule Augsbrug-Kriegshaber, Ethikunterricht 4. Klasse 
31 Rummelsberger Brüderschaft Schwaben, Konvent der Diakonie 
32 Stadt Augsburg, Stadträtinnen 

  

 
Grußworte 
„…, dass Güte und Treue einander begegnen,  
Gerechtigkeit und Friede sich küssen…“ Psalm 85,11
 
Projektbeschreibung

Gedanken zum Thema Gerechtigkeit auf 32 Türblättern  
  1 Annakolleg Augsburg, Hortgruppe 
  2 Annakolleg Augsburg, Internatsgruppe I 
  3 Annakolleg Augsburg, Internatsgruppe III 
  4 Caritas Fürstenfeldbruck, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Fliegerhorst   
  5 Caritas Fürstenfeldbruck, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Fliegerhorst 
  6 Centerville Grundschule Augsburg, evangelischer Religionsunterricht 3. Klasse 
  7 Diakonie Augsburg, Ämterlotsen
  8 Diakonie Augsburg und Caritas Augsburg, Bahnhofsmission, Tag der offenen Tür 
  9 Diakonie Augsburg, Jahresgottesdienst 
10 Diakonie Augsburg, Pflegeheim am Lohwald 
11 Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Augsburg 
12 Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Kaufbeuren 
13 Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Meitingen 
14 Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Mering 
15 Diakonie Augsburg, Thomas-Breit-Zentrum 
16 Elterninitiative Kindernest e. V., Gruppe Cramerton 



GrußworteGrußworte

Es ist ein Motto mit besonderer Eingängigkeit und Treff- 
sicherheit: „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“.  
Der Titel, den das Diakonische Werk für sein Projekt zum 
Reformationsjubiläum gewählt hat, beschreibt eine 
pfiffige, kreative Aktion zum Reformationsjubiläum 2017.

Ob aber Türen weit genug geöffnet sind? Ob die Gerech-
tigkeit auch wirklich gelebt wird? Das ist eine Frage, die 
wir uns – in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt – immer 
wieder aufs Neue stellen müssen. Die Antwort auf diese 
Fragen fällt sicher gemischt und je nach Sichtweise des- 
sen, dem man sie stellt, auch inhaltlich unterschiedlich 
aus. Vielen geht es in unserer Gesellschaft sehr gut und 
die sozialen Sicherungssysteme funktionieren. Doch 
positive Statistiken und modisch gewordene „Rankings“ 
sagen nicht alles über die vielschichtige Wirklichkeit.  
Bei manchen Einzelschicksalen, denen ich als Sozial- 
referent begegne, zeigt sich leider: Eine in der Theorie  
„für alle“ offene Tür kann manchmal schwer zu öffnen 
sein, wenn man als Einzelne(r) vor ihr steht. Und nicht 
alles haben wir auf lokaler Ebene in der Hand. 

Aber gemeinsam mit den Partnern, zu denen auch die 
Diakonie und andere Wohlfahrtsverbände zählen, versu-
chen wir als Stadt, Voraussetzungen für eine gerechte 
Stadtgesellschaft zu sichern. 

Als Sozialreferent bin ich sehr froh über diese gute  
Zusammenarbeit und das gewachsene Vertrauen.

Das Angebot, dass auch Stadtratsmitglieder mit einer 
unter ihrer Mitwirkung gestalteten Tür zum Erfolg der 
Aktion beitragen, haben wir gerne wahrgenommen. Den 
Stadträtinnen Jutta Fiener, Ingrid Fink, Dr. Pia Härtinger, 
Beate Schabert-Zeidler und Gabriele Thoma danke ich 
sehr herzlich für ihre Ideen zur Gestaltung der „Stadt-
Tür“, der Künstlerin Claudia Gessner für die tatkräftige 
Hilfe bei der Umsetzung der Ideen, Ines Güther und 
Nicole Hegner vom Diakonischen Werk Augsburg für die 
geduldige und freundliche Begleitung und Koordination. 
Dem „Friedensbüro“ im Kulturamt der Stadt danke ich  
für die Kooperation bei der Durchführung.

Allen, die mit zum Erfolg des Projektes „Türen öffnen. 
Gerechtigkeit leben.“ beigetragen haben, danke ich für  
ihr Engagement und ihren Einsatz.

Ihr

Dr. Stefan Kiefer
Bürgermeister und Sozialreferent Stadt Augsburg

„…, dass Güte und Treue einander begegnen,  
Gerechtigkeit und Friede sich küssen…“ Psalm 85,11 

 
diese Sehnsucht zieht sich wie ein roter Faden durch das 
Projekt: „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.“ 

Ich danke dem Diakonischen Werk Augsburg, dass es  
dieses deutschlandweite Projekt so engagiert aufgegriffen 
und in unserer Region verortet hat. Ich danke allen, die  
sich beteiligt haben. 32 faszinierende Türen – entstanden 
aus intensiven Diskussionen, erarbeitet in verschiedenen 
Workshops, von den unterschiedlichsten Gruppen – er- 
zählen Geschichten von der Gerechtigkeit.

Es soll nicht sein und es soll nicht bleiben, dass die Hung- 
rigen ohne Brot, die Dürstenden ohne Wasser, die Nackten 
ohne Kleidung und die Flüchtlinge ohne Heimat sind. Es 
soll nicht sein und es soll nicht bleiben, dass Menschen 
um ihre Lebensmöglichkeiten gebracht werden. 

Türen öffnen. Gerechtigkeit leben: Wir Menschen können 
erkennen, was recht und gerecht ist. Wir können danach 
handeln. Ungerechtigkeit ist nicht Schicksal. Zu unserer 
Würde gehört es, dass wir verantwortlich sind für unser 
Denken und Tun. Maschinen können nicht mehr haben  
als Pannen, Menschen können Gerechtigkeit üben oder 
Unrecht tun. 

Die 32 Türen der Gerechtigkeit erzählen genau davon:  
Gott braucht uns als seine Mitarbeiter. Wir sollen und wir 
können dazu helfen, dass diese Welt ein Ort wird, wo 
Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und 
Friede sich küssen. So wünsche ich diesen Türen viele 
Betrachter, die sich von ihnen anregen lassen zu eigenem 
Einsatz für Gerechtigkeit. 

Susanne Kasch
Stadtdekanin Stadt Augsburg 
 



Der Erfolg unseres Projektes „Türen der Gerechtigkeit“ 
hat uns vollkommen überrascht. Am Anfang stand der 
Wille, als Diakonie in Augsburg einen Beitrag zum 
Reformationsjahr 2017 zu leisten. Fündig wurden wir bei 
der Aktion „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.“ unserer 
Bundesdiakonie. Das schien uns passend. Denn der 
Legende nach begann die Reformation mit dem Anschlag 
seiner Thesen zum Ablass durch den Mönch Martin 
Luther an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Natür- 
lich ist sein Thema „Wie werde ich gerecht vor Gott?“ 
nicht das erste Thema moderner Diakonie. Aber die 
Gerechtigkeit hier und jetzt ist unser Thema. Wir sagten 
uns: Martin Luthers große Erkenntnis, dass wir alle ohne 
eigenes Zutun allein durch den Glauben gerechtfertigte 
und geliebte Kinder Gottes sind, passt nicht zu geschlos- 
senen Grenzen für Flüchtlinge, zu sozialer Ausgrenzung 
ganzer Gruppen, zu bitterer Armut und fehlenden Chancen 
für Kinder. Sehr viele Menschen sehen vor allem geschlos- 
sene Türen, wenn sie an ihre Zukunft denken. Diese 
Ungerechtigkeit wollen wir als Diakonie nicht hinnehmen.

Offenbar geht es vielen Menschen so wie uns. Wir 
konnten gar nicht so schnell weitere ausgemusterte Türen 
auftreiben, wie Gruppen aus unserem Werk, aber auch 
aus Kirche und Gesellschaft, bereit waren, jeweils eine 
„Tür der Gerechtigkeit“ nach eigenen Vorstellungen zu 
gestalten. Das Thema „Gerechtigkeit“ bewegt die Men-
schen und sie wollen dazu Stellung nehmen. Denn es 
genügt nicht, von anderen eine gerechtere Welt einzufor-
dern. Es ist an uns, diese Welt zu gestalten.

Die „Türen der Gerechtigkeit“ sind sehr unterschiedlich 
und führen die Betrachterin und den Betrachter in ganz 
verschiedene Räume und Lebenssituationen. Sie laden 
ein, einzutreten und sich willkommen zu fühlen. Und sie 
transportieren Hoffnung. Denn wo eine Tür ist, ist auch 
ein Weg hindurch. Und dieser Weg führt hoffentlich in 
eine gerechtere Welt.

Pfarrer Fritz Graßmann 
Theologischer Vorstand Diakonisches Werk Augsburg

A

Grußworte

Bei der Gestaltung einer Kommune spielt die Gerechtig-
keit eine große Rolle. So gilt es, die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse und Ansprüche der verschiedenen Einwoh-
nerinnen und Einwohner unter einen Hut zu bringen und 
allen gerecht zu werden: Kindern, Familien, Jugendlichen, 
Senioren, Singles und frisch verheirateten Paaren, altein-
gesessenen Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie Neu-
bürgern. Dies ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, 
aber so wie alles, was im Leben kostbar und erstrebens-
wert ist, heißt es auch für die Gerechtigkeit konsequent 
zu arbeiten. 

Alle Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte 
werden auf das Grundgesetz vereidigt. Und dieses erklärt 
in den Grundrechten, dass Menschenrechte als Grund-
lage der Gerechtigkeit in der Welt dienen. Dies zeigt nicht 
zuletzt, dass die Gerechtigkeit für uns Kommunalpolitiker 
einen hohen Stellenwert einnimmt. Doch um Gerechtig-
keit dauerhaft und nachhaltig umzusetzen, ist jeder 
Mensch gefragt, seinen Beitrag nach seinen Möglich- 
keiten hierzu zu leisten. 

Ich freue mich deshalb sehr, dass sich unser Pflegeheim 
am Lohwald dieser wichtigen Frage im Rahmen des 
Projekts der Diakonie „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.“ 
gewidmet hat. Auch das Pflegeheim hat eine Tür zu 
diesem Thema gestaltet und ich hoffe, dass die unter-
schiedlichen Werke, die im Rahmen des Projekts ent-
standen sind, dazu beitragen, die Türen weit für Gerech-
tigkeit, Gleichbehandlung und Chancengleichheit auf- 
zustoßen.

Richard Greiner
Erster Bürgermeister Stadt Neusäß

Grußworte



Zwei der Türen sind Teil einer begehbaren Installation 
der Diakonie Deutschland. Sie wurden mit rund 60 ande- 
ren Türen ausgewählt und in ein dreistöckiges Türhaus 
der Gerechtigkeit integriert, das bis zum 10. September 
2017 während der Weltausstellung Reformation „Tore 
der Freiheit“ in Wittenberg zu sehen ist. Aus diesem 
Grund umfasst die Ausstellung des Diakonischen Werks 
Augsburg 30 Türen im Original und zwei Exemplare auf 
Fotografien.
 
Die Ausstellung zeigt einzigartige Werke. Sie unterschei-
den sich nicht nur in der Art der Aufteilung, des verwen-
deten Materials oder in Gestaltungsmerkmalen, sie 
haben auch alle einen anderen Schwerpunkt:  
Manch eine Tür legt den Fokus auf die soziale und die 
wirtschaftliche Gerechtigkeit im globalen Kontext, 
manch eine geht dagegen sehr nah auf den eigenen All- 
tag und das direkte Umfeld ein. 
 
Einigkeit herrschte in allen Gruppen darüber, dass trotz 
menschlicher Unzulänglichkeiten nur eine Chance auf 
Gerechtigkeit besteht, wenn jede und jeder einen Teil 
der Verantwortung mitträgt und wir unser Zusammen- 
leben auf einem Grundkonsens von Mitmenschlichkeit 
aufbauen. 

Reformationsprojekt:  
Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.

„Die Suche nach Gerechtigkeit verbindet religiöse Im- 
pulse der Reformation mit den sozialen Themen unserer 
Zeit“ erläutert der Diakonie-Präsident Ulrich Lilie die 
Kampagne zum Reformationsjubiläum. Die Diakonie 
Deutschland startete 2016 die bundesweite Mitmach-
Aktion „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.“ und das 
Diakonische Werk Augsburg hat sich daran beteiligt. 
Auch 500 Jahre nach der Reformation sind noch viele 
Menschen von Teilhabe und Mitgestaltung ausgeschlos-
sen. Darum bleibt Gerechtigkeit nicht nur eine Heraus- 
forderung, sondern auch eine leuchtende Vision in 
unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in Augsburg – 
darum ist es ein zentrales Thema in der täglichen Arbeit 
der Diakonie.

In dem Projekt setzten sich Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Hintergründen mit der Thematik „Gerech-
tigkeit“ auseinander und versuchten, den abstrakten 
Begriff konkreter werden zu lassen. Was beschäftigt die 
Jungen und die Alten, die Gesunden und die Kranken, 
die, die durch ihre Arbeit helfen, und die, die auf Hilfe 
hoffen?

Die Gruppen arbeiteten sich in Workshops bzw. im 
Religionsunterricht schrittweise an ihre Vorstellungen, 
Erfahrungen und ihre Wünsche heran. Die Teilnehmer 
kamen miteinander ins Gespräch und es war altersüber-
greifend für alle ein Thema, wozu sie etwa zu sagen 
hatten. Manches Mal wurde auch über die geplante Zeit 
hinaus lebhaft diskutiert. Teilweise war es für die Grup-
penteilnehmer spannend, mal in einem anderen Kontext 
als gewohnt miteinander zu arbeiten und den Gegen-
über anders zu erleben.

Es blieb nicht beim Reden und Diskutieren hinter „ge-
schlossenen Türen“. An diesen ersten Teil schloss sich 
die kreative Phase an. Die Idee der Kampagne war es, 
Türblätter als sichtbares Zeichen zu gestalten. Aus 
diesem Grund wurden Türblätter aus diversen Abriss-
häusern und aus dem gerade renovierten Landheim der 
evangelischen Jugend Augsburg in Reinhartshofen 
zusammengetragen.

Beim Gestalten hatten die Menschen den Mut, sich zu 
öffnen, ihre Gedanken und Botschaften auf die Türblät-
ter zu bringen und sie so mit anderen zu teilen. Aufgrund 
dieser Bereitschaft und des Engagements vieler Perso-
nen war es möglich, eine Ausstellung mit 32 Türen zu 
verwirklichen.

Projektbeschreibung



1   Annakolleg Augsburg, Hortgruppe: Sechs Jugendliche, Betreuerin Johanna Kneisler

Gerechtigkeit ist bunt!

Im gemeinsamen Gespräch mit den Kindern entstand 
die Ansicht, dass Gerechtigkeit viele Facetten hat. Um 
allen Menschen gerecht zu werden, müsste an jeder 
Stelle eine andere Form von Gerechtigkeit gegeben sein. 
Da die Menschheit so verschieden ist und unterschied-
liche Bedürfnisse hat, muss auch in verschiedenen Si- 
tuationen auf eine jeweils andere Weise reagiert werden. 
Eine Einteilung in starre Denkmuster wie:  
schwarz – weiß, gut – böse, Glück – Pech, arm – reich 
etc. bedeutet für viele Menschen häufig eine ungerechte 
Lebenssituation oder Nachteile. 
Um dies deutlich zu machen, wurde diese Tür auf der 
einen Seite schwarz-weiß gestaltet, als Zeichen für 
Ungerechtigkeit, und auf der anderen Seite findet sich 
die bunte Vielfalt der Gerechtigkeit.

Selig sind, die da hungert und  
dürstet nach der Gerechtigkeit;  
denn sie sollen satt werden.  
Mt 5,6



2   Annakolleg Augsburg, Internatsgruppe I:  
     Vier Jungs zwischen14 und 18 Jahren, Betreuer Tobias Dörner, Berufspraktikant Le Trung Tran 

Der Baum der Gerechtigkeit

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Gerechtig-
keit bzw. Ungerechtigkeit entschieden sich die Jungs 
aus der Internatsgruppe I des Annakollegs für einen 
Baum mit zwei Seiten:  

Die dürre und unfruchtbare Hälfte des Baumes symbo-
lisiert Ungerechtigkeit. Hier kann nichts wachsen.  
Es gibt keine Blätter und keine Früchte. Es kann nichts 
Neues entstehen und es gibt kein Leben.
 
Die andere Hälfte des Baumes symbolisiert die Gerech-
tigkeit. Blätter sprießen, Früchte sind zu sehen. Hier ist 
Leben möglich, auch wenn es nicht immer einfach ist.

Auf der Rückseite des Türblattes ist ein Fluss dar- 
gestellt. Da Gerechtigkeit nichts Starres ist und 
gelebt werden muss, wurde dieses Symbol gewählt.

Die Gruppe begann ihren Workshop mit Zitaten. 
Den Fluss säumen die Zitate, welche der Gruppe 
am wichtigsten waren.

Eigentlich ist es nur des Menschen, gerecht zu sein und Gerechtigkleit zu üben, 
denn die Götter lassen alle gewähren: 
Ihre Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. 
Johann Wolfgang von Goethe



3   Annakolleg Augsburg, Internatsgruppe III: Sechs Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren, Erzieherin Sonja Reithemann 
 

WANTED (engl.: Gesucht wird)

Freiheit, Freundlichkeit, Liebe, Fairness, Respekt –  
klare Worte von den Jugendlichen. 

Die Frage, was Gerechtigkeit bedeutet, haben die sechs 
Jungs und Mädchen ganz unterschiedlich mit Leben 
gefüllt. Mit einer großen Offenheit kamen sie miteinander 
ins Gespräch über das, was sie in ihrem Leben vermis-
sen. So unterschiedlich die einzelnen Biografien sind, so 
individuell sind die Antworten. Die Summe der einzelnen 
Aspekte ergibt für die Gruppe das Gesamt „Gerechtig-
keit“.

Wird von dem einen Teilnehmer Wehrlosigkeit und Un- 
freiheit als bedrückend erlebt, so wird der Zustand 
„Freiheit“ als gerecht empfunden. 

Ist im Alltag einer Teilnehmerin Streit und Ärger bestim-
mend, so ist für sie Respekt zentral. Ist das Erleben von 
ungleichen Chancen dominant, so wünscht sich das 
Mädchen Fairness. 

Wird Freude und Freundlichkeit und Liebe im engeren 
familiären Umfeld vermisst, so kommt diesen Begriffen 
eine große Bedeutung zu.

So einfach die Worte zunächst klingen, so wenig 
selbstverständlich sind sie in der Welt dieser Jugend-
lichen – in unserer Welt!

Wenn die Gerechtigkeit untergeht,  
so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen leben auf  Erden.  
Immanuel Kant



4   Caritas Fürstenfeldbruck, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Fliegerhorst:  
     13 Bewohnerinnen und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung, Betreuerin Annelie Güther

LIEBE

Diese Tür wurde gestaltet von Menschen mit verschie-
denen Lebensgeschichten, welche sicher nicht die 
einfachsten sind: Sie beinhalten Leben in einer fremden 
Kultur, lange Wege, die sie hinter sich gebracht haben, 
getrennt von Freunden und Familie sein, gezeichnet von 
Krieg und Leid. Gerade aus diesen Gründen war das 
Interesse am Gerechtigkeitsworkshop wohl in der Erst- 
aufnahmeeinrichtung für Asylbewohner groß:  
13 Menschen, die in Deutschland um Asyl bitten, kamen 
hinzu.

Englisch konnte jeder verstehen und so wurde einfach  
in dieser Sprache erzählt und diskutiert. Es wurden 
beispielsweise die unterschiedlichen Sichtweisen von 
Respekt jungen Menschen gegenüber älteren in ver-
schiedenen Kulturen dargestellt. 

Weitere Themen waren unter anderem: Schulbildung 
im Herkunftsland und ihre Auswirkung auf die Politik 
des Landes, Bürokratie in Deutschland, das Gefühl, 
mit dunkler Hautfarbe in einem europäischen Land 
zu leben, oder die Machtlosigkeit, als Asylbittender 
anders als Einheimische behandelt zu werden.

Auf beiden Seiten der Tür ist dargestellt, dass Gerech- 
tigkeit bunt ist. Kein wildes Durcheinander, sondern 
geordnet. Jede Farbe hat ihren Platz und ihren Raum, 
gleichgerecht aufgeteilt. Das Wichtigste für das Mit- 
einander in einer Gesellschaft ist die Liebe der 
Menschen zueinander. Wenn wir gegenseitig lieben –  
Nächstenliebe, Achtung, Respekt –, dann funktioniert  
ein Leben mit unterschiedlicher Herkunft, Kultur und 
Sozialisation auf dieser Welt. 

Von Natur hat jeder Mensch  
ein Recht auf  alles,  
was er notwendig braucht. 
Jean-Jacques Rousseau



5   Caritas Fürstenfeldbruck, Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Fliegerhorst:  
     Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asylsozialberatung      

Nächstenliebe

Die Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe in der Erstaufnahme-
einrichtung Fürstenfeldbruck waren von der Teilnahme 
ihrer Bewohner so begeistert, dass sie sich entschieden, 
auch am Reformationsprojekt teilzunehmen.

Über persönliche Geschichten versuchte die Gruppe 
Gerechtigkeit in Worte zu fassen. Im Workshop wurde 
schnell klar, wie schwierig es ist, Gerechtigkeit allge-
meingültig zu definieren. Die Teilnehmer kamen an einen 
Punkt, wo sie den Begriff Gerechtigkeit abschaffen 
wollten. Doch kann das Wort Gerechtigkeit wirklich aus 
allen Sprachen der Welt gestrichen werden, nur weil wir 
als Gruppe Gerechtigkeit als eine Idee erkennen und 
nicht als Tatsache? 

Da Gerechtigkeit für eine Gesellschaft notwendig ist, 
definierte die Gruppe diese wie folgt: Absolute Gerech-
tigkeit existiert nicht. Gerechtigkeit ist ein dynamischer 
Begriff mit einer gewissen Utopie. Gerecht handeln ist 
ein individueller Prozess, welchen jeder mit seinem 
Gewissen vereinbaren muss. Ich kann nur meine eigene 
Gerechtigkeit leben und in die Welt hinaustragen.

Der Rand der Tür stellt die Ungerechtigkeit dar, ein 
Durcheinander aus verschlungenen Wegen, die im 
Nichts enden. Mit der Hauptaussage im Inneren der Tür 
soll besonders auf Nächstenliebe hingewiesen werden. 
Wenn wir unseren Nächsten akzeptieren und tolerieren 
und dies in der Familie weitergeben, dann geben wir 
Gerechtigkeit weiter, in die ganze Welt hinaus.

 

Frieden ist nicht die Abwesenheit  
von Gewalt, sondern die Anwesenheit  
von Gerechtigkeit. 
Aram I. Keshishian 



6   Centerville Grundschule Augsburg, evangelischer Religionsunterricht 3. Klasse: 14 Schülerinnen und Schüler, Lehrerin Renate Kopp

Herzen öffnen. Türen öffnen.

Die 14 Schüler der Centerville Grundschule in Augsburg 
setzten sich im Rahmen des evangelischen Religions- 
unterrichtes mit dem Thema Gerechtigkeit in sechs Unter- 
richtsstunden auseinander.
Über Bilder stiegen die Kinder in das Thema ein und 
definierten für sich die Worte gerecht und ungerecht. 
Gerechtigkeit hat für sie mit helfen zu tun. In der Bibel 
stießen die Kinder auf viele Geschichten, in denen 
Menschen geholfen wird.
Über persönliche Geschichten zum Thema fanden die 
Kinder heraus, was sie in ihrem Leben als besonders 
gerecht oder ungerecht empfinden. Ungerecht finden 
die Grundschüler schubsen, schlagen, hauen, nicht 
teilen, die Umweltverschmutzung und Krieg. Gerecht im 
eigenen Leben der Grundschüler ist zum Beispiel,  
wenn Freunde teilen, dass die Menschen  
in Deutschland genug zum Essen haben

und alle Kinder in die Schule gehen dürfen, dass auf der 
ganzen Welt für jeden die Sonne scheint, dass Gott die 
ganze Welt in seiner Hand hält und dass Mütter und Väter 
ihr Geld mit den Kindern teilen.
Wichtigstes Fazit der Kinder: Ich kann nur gerecht han-
deln, wenn ich mein Herz öffne. Nur dann öffne ich auch 
Türen für andere.
Aus dieser Erkenntnis heraus ist die Idee entstanden, 
eine richtige Tür zum Öffnen darzustellen. Die Kinder 
malten ihre persönlichen Geschichten und ordneten sie 
der gerechten und ungerechten Seite des Türblattes zu.  
 
Das Lied: „Wo ein Mensch vertrauen gibt“ begleitete die 
Kinder während des ganzen Prozesses. Der wiederkeh-
rende Vers heißt: „…fällt ein Tropfen von dem Regen,  
der aus Wüsten Gärten macht.“ Ein treffendes Bild um zu 
beschreiben, wie fruchtbar gerechtes Handeln sein kann.

Jeder Mensch hat das Recht,
Rechte zu haben. 
Hannah Arendt



7   Diakonie Augsburg, Ämterlotsen: Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Den Ehrenamtlichen ist es in ihrer Arbeit wichtig, dass 
sie diesen Menschen zur Seite stehen und sie begleiten 
auf den Wegen, die ihnen zu ihrem Recht verhelfen.  
Aber diejenigen, die dort in der Reihe stehen und auf- 
fangen, können auch für die vielen anderen Menschen 
stehen, die Not erkennen und helfen. 

„Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch 
keinem andern zu.“ Wenn wir Menschen uns diese 
goldene Regel zu eigen machten, würde unser Zu- 
sammenleben ein Stück gerechter werden. 

Wir fangen auf! 
 
Der Ausruf „Wir fangen auf“ vermittelt Zuversicht. Er ist 
das Ergebnis der Gespräche und vor allem der Erfah- 
rungen der Menschen, die in ihrer ehrenamtlichen Tätig- 
keit mit Menschen arbeiten, die durch das soziale Netz 
in unserer Gesellschaft fallen.

Wenn die Gerechtigkeit sprechen könnte, würde sie 
vielleicht sagen „Ich bin da – aber mir wird nicht immer 
eine Chance gegeben.“ Warum gibt es in unserer Gesell- 
schaft Menschen, die Anspruch auf Unterstützung 
haben, sie aber nicht erhalten? Auf diese Frage gibt es 
ganz unterschiedliche Antworten. Es sind Umstände wie 
Unsicherheit, Unkenntnis, Einschränkungen und fehlen-
de Sprachkenntnisse, die einen Menschen durch das 
Netz hindurchfallen lassen. 

Nur wo Gerechtigkeit wohnt, 
kann Frieden wachsen. 
Thomas von Aquin



8   Diakonie Augsburg und Caritas Augsburg, Bahnhofsmission: 
      Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür

Reise in die (Un-) Gerechtigkeit

Die Gedanken und Meinungen auf dieser Tür entstanden 
am „Tag der offenen Tür“ der Bahnhofsmission Augsburg.

Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen von Diakonie und 
Caritas überlegten sich im Vorfeld das Design der Tür 
und gestalteten zwei Seiten: Eine Reise in die Gerechtig-
keit und eine Reise in die Ungerechtigkeit.

Am Tag der offenen Tür wurden Gäste der Bahnhofs- 
mission, Besucher des Tages der offenen Tür sowie 
auch Zugreisende am Bahnhof angesprochen, sich am 
Projekt zu beteiligen. Ihre Gedanken, Ideen, Geschich-
ten und Fragen zur Reise in die Gerechtigkeit oder in  
die Ungerechtigkeit konnten auf Zugtickets geschrieben 
werden. 

So wurden sehr viele unterschiedliche Beiträge ge- 
sammelt. Viele persönliche Geschichten und Erleb-
nisse sind zu lesen. Außerdem findet man auf einigen 
Zugtickets Visionen und Anregungen, wie unsere 
Gesellschaft und Welt in einem friedlichen Miteinander 
gestaltet werden kann.

Eine Stunde Gerechtigkeit  
ist mehr als siebzig Jahre Gebet. 
Sprichwort



9   Diakonie Augsburg, Jahresgottesdienst 2016: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freunde, Förderer und Mitglieder

Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan

Anlässlich des Jahresgottesdienstes der Diakonie Augs-
burg wurden Postkarten mit ganz unterschiedlichen Türen 
der Diakonie entworfen, so z. B. der Haupteingang im 
Spenglergäßchen, die Tür der materiellen Hilfe „kiloweise“ 
oder der Heilpädagogischen Tagesstätte. Diese Symbolik 
weist darauf hin, dass die Mitarbeiter in ihrer täglichen 
Arbeit immer wieder „Türerfahrungen“ machen. Da sind 
die Pflegekräfte oder die Mitarbeiter bei ihren Hausbe- 
suchen, die häufig Schmerz und Chaos hinter der Tür 
erwartet. Oder die Berater, deren Türen sich öffnen und 
die sich immer wieder auf andere Persönlichkeiten und 
überraschende Situationen einlassen müssen.

Für die Mitarbeiter ist es essentiell, sorgsam mit sich 
umzugehen und auch mal „Türen zu schließen“. Für die 
Hilfesuchenden ist es wichtig, dass wir ihnen auf Augen-
höhe begegnen und in jeder und jedem das Angesicht 
Gottes erkennen. Dazu lädt Gott uns ein. Und wo es uns 
gelingt, leben wir Gerechtigkeit.

Die Gedanken der Gottesdienstbesucher zu diesen 
Themen finden sich auf den Postkarten wieder.

Die Armen  
sind auf  Gerechtigkeit angewiesen,  
die Reichen auf  Ungerechtigkeit. 
Bertolt Brecht



Kannst DU noch in den Spiegel schauen?

Die Frage auf dieser Tür: „Kannst DU noch in den Spiegel 
schauen?“ ist natürlich provokant. Dies haben die Teil- 
nehmer des Gerechtigkeitsworkshops auch so beabsich-
tigt. Nach vielen Gedanken und Geschichten zu Gerech-
tigkeit war klar, dass die Gruppe keine allgemeingültige 
Hauptaussage zu Gerechtigkeit findet. Gerechtigkeit, und 
auch Ungerechtigkeit, ist so vielseitig, persönlich und 
kommt auf die Sichtweise, Sozialisation und Prägung 
jedes einzelnen Menschen an, dass es keine allgemein-
gültigen Aussagen geben kann.
 
Einig sind sich die Teilnehmer, dass es von uns allen 
abhängt, wie unser Zusammenleben gestaltet wird und 
ob jeder für sich, in Bezug auf die Gerechtigkeit, guten 
Gewissens in den Spiegel schauen kann. 

Wenn jeder einzelne Mensch in seinem Umfeld gerecht 
handelt und seinen Mitmenschen achtet und sich reinen 
Gewissens im Spiegel betrachten kann, dann sind wir  
auf dem richtigen Weg.
 
Die Frage kann aber auch aus einer völlig anderen Per- 
spektive betrachtet werden. Kannst du (als älter werdender 
Mensch) noch in den Spiegel schauen? Hast du noch die 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten dazu? Und falls 
nicht, wie helfen wir uns gegenseitig, dass jeder, aber 
auch wirklich jeder, noch in den Spiegel schauen kann? 
Diese Sichtweise unterstreicht die Arbeit im Lohwald. 
Durch das Miteinander, die Achtsamkeit und das Geben 
können wir ruhigen Gewissens alt werden, denn es ist 
jemand da, der uns hilft, in den Spiegel zu schauen.

10   Diakonie Augsburg, Pflegeheim am Lohwald, Neusäß: 14 ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Gerechtigkeit ist nichts anderes
als die Nächstenliebe der Weisen. 
Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz



Dem Anklopfenden wird geöffnet werden 

„Bittet, so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet 
ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan!“, so steht 
es in Matthäus 7,7. Diese Aufforderung, ins Gespräch mit 
Gott zu kommen bzw. mit ihm im Gespräch zu bleiben, 
lässt sich auch auf unsere Beziehungen zu anderen Men- 
schen übertragen. 

In der Diskussion war den Besuchern sowie den haupt-
amtlichen Mitarbeitern der Tagesstätte Augsburg der 
Aspekt wichtig, dass in einer gerechten Welt jeder Mensch 
Anspruch auf Hilfe hat, unabhängig davon, was vorher 
war. Neben Nächstenliebe ist auch Unvoreingenommen-
heit nötig, damit ein gutes Miteinander in unserer Welt 
funktionieren kann. Mit der Gestaltung ihrer Tür möchten 
die Teilnehmer Mut machen, die Verbindung zum Gegen-
über herzustellen, den Sichtkontakt zum Mitmenschen 
zu ermöglichen, „die Jalousie zu öffnen“. 

Manchmal ist gewiss auch eine Portion Beharrlichkeit 
nötig, wie es die Steigerung im Bibelzitat von Bitten über 
Suchen bis hin zum Anklopfen zum Ausdruck bringt. Im 
Alltag erfahren wir teilweise wenig einladende Begeg-
nungen, wenn wir mit Wünschen und Anliegen anderen 
gegenübertreten oder Hilfe benötigen. Von diesen Er- 
schwernissen wollen sich die Teilnehmer aber nicht ein- 
schüchtern lassen. Vielmehr möchten sie zu dem Wagnis 
Türöffnen mit der Aussicht einladen, dass wir von der 
dunklen und bedrückenden Seite auf eine farbenfrohe 
und aufmunternde Seite treten werden, wenn wir es 
wagen, in die Beziehung einzutreten.

Die vielen unterschiedlichen Farben bringen zum Aus-
druck, wie vielfältig und facettenreich ein jeder Mensch 
ist, wobei der Wunsch nach einer friedlichen und gerech-
ten Welt allen gemein ist.

11   Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Augsburg:  
         Fünf Besucherinnen und Besucher, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Der Gerechte geht heim, 
doch sein Licht bleibt. 
Fjodor Michailowitsch Dostojewski



Wir sind nicht allein.

Die beidseitig gestaltete Tür besitzt viel Liebe fürs Detail.
Die eine Seite wurde mit einer Reißtechnik gestaltet. 
Papier aus alten Zeitschriften und Büchern, welches farb- 
lich sortiert war, wurde in kleine Schnipsel zerrissen. 
Werden diese Schnipsel neu zusammengefügt, ergeben 
sie Bilder, wie auf der einen Türseite zu sehen ist. Die 
Bedeutung dieses Bildes lässt hoffen. Wir sind nicht allein 
auf der Erde. Es gibt jemanden, der uns beschützt, über 
uns wacht und uns seine Hand reicht.
 
Die andere Seite beinhaltet eine Reihe von Symbolen. 
Zum Beispiel stehen das Peace-Zeichen und die Friedens- 
taube dafür, dass Frieden wachsen kann, wenn wir 
gerechter handeln, was unser gemeinsames Ziel sein 
sollte.

Gott ist um uns und wacht über uns. Er lässt uns nicht 
allein. Durch ein Kreuz ausgedrückt ist dies eine beruhi-
gende Aussage. Den Besuchern war wichtig zu zeigen, 
dass wir Menschen viel praktisch tun können, um die 
Welt gerechter zu gestalten.
 
Auch Beten und Vertrauen sind wichtig. Dafür stehen  
die gefalteten Hände. Das Herz symbolisiert Offenheit 
und Akzeptanz unter den Menschen. Ohne diese beiden 
Aspekte kommen wir nicht weiter. Setzen wir diese 
Symbole in unserem Leben um, kann Gerechtigkeit 
gelebt werden. 

12   Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Kaufbeuren:  
         Sechs Besucherinnen und Besucher, Heilpädagogin Kerstin Zinser 

Recht ist, 
was der Freiheit  
dient.
Thomas Dehler



Gerechtigkeit ist wie das Licht

Am Ende des Workshops standen bei dieser Gruppe 
folgende Hauptthemen im Raum:
• Das Türblatt soll die soziale Ungerechtigkeit  
  in unserem Land zum Thema haben.
• Um sozialen Frieden zu erlangen, muss man den  
  unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen  
  gerecht werden.
• Gerechtigkeit ist individuell und hat viele Gesichter.
• Gerechtigkeit ist eine Kraft, die leuchtet.
• Gerechtigkeit fühlt sich an wie Licht, Sonne, Kraft,  
  Wärme; sie ist freigiebig.
• Gerechtigkeit tritt erst dann ein, wenn die Ursachen  
  für Ungerechtigkeit gefunden und beseitigt sind.
• Gerechtigkeit bedeutet: Ausgleich, Balance, Gemein- 
  schaft, Zusammenleben ohne Gewalt. Gerechtigkeit  
  bedeutet nicht, mit dem Schwert für sie zu kämpfen.

Das Türblatt drückt auf der einen Seite alle diese Gedan-
ken, Ideen und Gefühle der Teilnehmer aus. Die andere 
Seite möchte den Betrachter einladen, sich auch mit  
der Frage: „Was ist Gerechtigkeit?“ zu beschäftigen und 
seine eigenen Antworten und Lösungen zu finden.

Abschließend ist der gesamten Gruppe das folgende 
Sprichwort am wichtigsten:
„Die Gerechtigkeit ist wie Licht: Man weiß nicht,  
was es ist, aber man merkt, wenn es fehlt.“

13   Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Meitingen:  
         Fünf Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiter Sofia Lederer und Wolfgang Klaiber-Mehling 

Es gibt ein unfehlbares Rezept,  
eine Sache gerecht unter zwei Menschen aufzuteilen: 
Einer von ihnen darf  die Portionen bestimmen, 
der andere hat die Wahl.
Gustav Stresemann



Etwas tun für die Gerechtigkeit

Die besondere Gestaltung der Tür inspirierte die Teilneh-
mer zu einer Vielzahl von kreativen Ideen. Die Öffnung in 
der oberen Hälfte war ursprünglich ein Glaselement, das 
aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. Aber 
genau dieser Teil der Tür ermöglicht den freien Blick auf 
mein Gegenüber. Nur wenn ich meinen Mitmenschen 
wahrnehme, kann ich selbst gerecht leben und handeln. 
Außerdem hat die Tür als Besonderheit eine Schlüssel- 
kette, so dass die Workshopteilnehmer sich weiter die 
Frage nach dem „Schlüssel zur Gerechtigkeit“ stellten.

Schnell waren die Schlüssel wie die Fähigkeit zur Nächs-
tenliebe und die Achtung dem anderen gegenüber 
gefunden. Nun liegt es an jedem Menschen selbst, dass 
er sich seine Verantwortung bewusst macht und seinen 
Teil für ein gerechtes Miteinander einbringt. 

Jede und jeder von uns muss etwas tun, um in einer 
gerechteren Welt leben zu können, jede und jeder muss 
seinen aktiven Beitrag dazu leisten. Aus diesem Grund  
ist es möglich, etwas konkret in die Waagschale zu legen, 
was das Gleichgewicht unterstützt. Andernfalls wird deut- 
lich, dass die Waage ins Ungleichgewicht gerät, wenn 
solche Fähigkeiten in unserer Gesellschaft verloren gehen.

Es gibt nicht den einen Weg zur Gerechtigkeit, zumal die 
Bewertung, was gerecht ist, sehr individuell sein kann 
und von Bedürfnissen, der eigenen Biografie, der Erzie-
hung und den Erfahrungen abhängt. Um den Weg zum 
abstrakten Begriff „Gerechtigkeit“ mit Leben zu füllen, ist 
es aber immer wichtig, die Bedürfnisse des anderen zu 
sehen und zu achten.

14   Diakonie Augsburg, Tagesstätte für psychische Gesundheit Mering:  
         Acht Besucherinnen und Besucher, Kunsttherpeutin Juliane Wanner 

Wehe dem armen Opfer, 
wenn derselbe Mund,  
der das Gesetz gab, 
auch das Urteil spricht. 
Friedrich Schiller



Das verbindende Miteinander

Welche Farbe hat Gerechtigkeit? Diese Frage wurde beim 
ersten Treffen der Besucher in den Raum geworfen. Die 
Vorstellungen, die in den Köpfen verknüpft wurden, sahen 
ganz unterschiedlich aus. Vielleicht so bunt und vielfältig 
wie ein Regenbogen? Vielleicht aber auch braun, wenn 
man alle Farben gleichmäßig, d. h. gerecht miteinander 
mischt? Oder blau wie die Luft, die wir zum Atmen brau- 
chen, so wie wir die Gerechtigkeit brauchen? Schließlich 
entschied sich die Gruppe für die Farbe Weiß, da laut einer 
Teilnehmerin die Gerechtigkeit so hell wie ein „wehender 
Schleier“ ist und sich von dem genauen Gegenteil der 
dunklen, schwarzen Ungerechtigkeit deutlich absetzt.  
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit – zwei Gegensätze,  
die unvereinbar sind und doch miteinander in Verbindung 
stehen. Um diese Polarität zum Ausdruck zu bringen, 
wurden die Türgriffe durch schwarze und weiße ineinan-
der verschlungene Schnüre ersetzt.

 
In den ausgeschnittenen Kreisen wurden freihängende 
beschriftete Metallplättchen befestigt. Sie benennen die 
Werte, derer es bedarf, um Gerechtigkeit zu leben.  
Von beiden Seiten werden somit ethische Tugenden wie 
Zivilcourage und Achtsamkeit sichtbar; notwendige 
Wesensmerkmale des Menschen für ein verbindendes 
Miteinander. 

In 500 Jahren gibt es dann vielleicht eine Welt, in der  
der lernfähige Mensch ökologisch klüger handelt, die 
Nahrung gerechter verteilt ist und besser miteinander 
kommuniziert wird – eine Vision, die nicht alle Teilnehmer 
teilen konnten.

15   Diakonie Augsburg, Thomas-Breit-Zentrum, Sozialtherapeutische Übergangseinrichtung:  
         Sechs junge Bewohnerinnen und Bewohner, Kunsttherapeutin Juliane Wanner 

Gerechtigkeit ohne Gnade 
ist nicht viel mehr 
als Unmenschlichkeit. 
Albert Camus



16   Elterninitiative Kindernest e. V., Gruppe Cramerton: Elf Vorschul- und Hortkinder

Lebenswege von Menschen

Fasching, Ferien und ein Projekt zu Gerechtigkeit. Passt 
das zusammen? Für die elf Vorschul- und Hortkinder  
aus dem Kindernest kein Problem. An vier Tagen in den 
Faschingsferien hörten sie begeistert der Lebensge-
schichte Martin Luthers zu und setzten sich mit einigen 
seiner Gedanken auseinander. 

Gerechte und ungerechte Geschichten und Erlebnisse 
aus ihrem Leben und der Welt fielen den Kindern sehr 
viele ein. Und da jeder Mensch seine eigenen Erlebnisse 
hat, wurde das Türblatt sehr schnell zum „Lebensweg 
von Menschen“. Mit kleinen Fußabdrücken beginnt jeder 
Weg und endet mit großen Fußspuren. 

Auf diesem Weg können Menschen über Wurzeln (sym-
bolisch für Ärger oder Krieg) und Äste (nicht teilen, böse 
Worte) stolpern, sie können sich aber auch an Picknick-
decken (genug Nahrung in Deutschland), Pokalen (Siege 
beim Sport) oder Blumen (Liebe und Freundschaft) 
erfreuen.

Das Spannendste an dieser Tür war die kreative Umset-
zung. Hier achteten die Kinder besonders genau darauf, 
dass es absolut gerecht zugeht. Jeder durfte genau 
gleich viele Tackernadeln mit dem Hammer festklopfen 
und auch die dritte Picknickdecke musste noch mit auf 
die Wiese.

Fazit: Wenn wir aufeinander achten und Rücksicht 
nehmen, sind wir gerechter.

Gerechtigkeit ist wie das Licht: 
Man weiß nicht, was es ist, 
aber man merkt, wenn es fehlt. 
Sprichwort



17   Evangelische Jugend Augsburg, Jugendleiterkurs Ostern 2017: 25 ehrenamtliche Jugendliche, acht Betreuer

Was denkst du?

Die Evangelische Jugend Augsburg bildet zweimal im 
Jahr junge Menschen zu Jugendleitern aus. Diese Ehren-
amtlichen engagieren sich danach in den Gemeinden  
des Dekanats in Kinder- und Jugendgruppen. Zur Ausbil-
dung gehört auch die Auseinandersetzung mit gesell-
schaftspolitischen Fragen und Themen. Gerade im Refor- 
mationsjahr hat sich das Projekt „Türen öffnen. Gerech-
tigkeit leben“ dafür angeboten.  

In vier Gruppen setzten sich die Teilnehmer intensiv mit 
dem Begriff Gerechtigkeit und dessen Facetten ausei- 
nander. Was ist gerecht? Wann ist etwas gerecht? Wer 
entscheidet was? Es gab hitzige Diskussionen, in denen  
die Jugendlichen feststellten, dass ihre Sichtweisen und 
Diskussionsansätze auch konträr sind. 

Es war herausfordernd, den Begriff Gerechtigkeit für  
die ganze Gruppe zufriedenstellend zu definieren.

Am Ende des Workshops hat jeder Teilnehmer seine 
persönliche Meinung auf kleine Zettel geschrieben. Aus 
diesen Gedanken ist der Fließtext auf der einen Seite 
des Türblattes entstanden. Auf der zweiten Seite soll  
der Betrachter erkennen, dass die Menschheit bunt ist, 
vielfältig, besonders. Wenn wir gegenseitig unsere Ein- 
zigartigkeit achten, dann können wir gerecht handeln, 
uns gegenseitig ergänzen und viel voneinander lernen.

Was denkst du darüber?

Das Reich Gottes ist nicht  
Essen und Trinken, sondern  
Gerechtigkeit und Friede und Freude  
im Heiligen Geist. 
Römerbrief 14,17



Mauern einreißen

Auf der dunklen Seite der Tür drücken Mauersteine die 
ungerechten Zustände in unserer Welt aus. Sie treten 
grob hervor und sind teilweise mit Ausschnitten von 
Songtexten versehen. In den Liedern, die die Jugend-
lichen ausgewählt haben, geht es um Themen wie Ras-
sismus, Ausbeutung der Natur und um Brutalität durch 
Krieg. 

So stellt Michael Jackson in seinem Lied „Earth Song“ 
die Frage: „Did you ever stop to notice all the Children 
dead from war?“ (dt.: Hast du jemals innegehalten, um 
wahrzunehmen, wie viele Kinder im Krieg starben?).

Die Steine sind so angebracht, dass sie Spiegelscherben 
umrahmen, die sich in Augenhöhe befinden. Damit bleibt 
dem Betrachter der Blick auf die andere, gerechte Seite 
der Tür verschlossen, vielmehr wird er mit seinem eigenen 
Anblick konfrontiert. Die Jugendlichen appellieren auf  
diese Weise an uns, dass „man etwas erreichen kann, 
wenn jeder so gerecht wie möglich ist“ (Zitat eines Teil- 
nehmers). Ganz konkret heißt das, dass wir die Augen 
aufmachen und mit dazu beitragen sollen, Mauern ein- 
zureißen. Dann können wir die andere, die leichte und 
friedliche Seite miteinander erleben nach dem Motto: 
love, peace and happiness.

18   Evangelische Jugend Augsburg, Kinder- und Jugendhaus Lehmbau, Offener Treff: Sieben Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren

Wer durch Almosen geben will, 
was er der Gerechtigkeit schuldet, 
spottet der Nächstenliebe. 
Oskar Arnulfo Romero



Wir sind unterschiedlich!

Die Kinder, die im Lehmbau die Kindergruppe besuchen, 
sind viel im Freien und spielen gemeinsam oder kümmern 
sich um Tiere. Ein Workshop, in dem man sitzt, zuhört 
und diskutiert, war eine andere Form von Gruppenstunde, 
der sich die Kinder offen stellten. Sie diskutierten in drei 
Kleingruppen über die Weinberggeschichte (Mt. 20,1–16) 
und überlegten, wie gerechte Arbeits- und Lohnverteilung 
funktionieren könnte. Im zweiten Schritt wurden gerechte 
und ungerechte Situationen aus dem eigenen Leben 
genannt.

Auf dem Türblatt ist ein ganz bunter Mensch entstanden. 
Dieser Mensch setzt sich aus vielen kleinen und größeren 
Menschen zusammen. Die Kinder legten sich auf die Tür 
und umrandeten ihre Körper. 

 
So nahmen sie die Diversität wahr: Ich bin kleiner als du. 
Ich habe kürzere Beine als du, meine Haare sind lang, 
deine kurz etc. Danach gestalteten sie die Silhouetten 
aus. Der große bunte Mensch ist am deutlichsten zu 
erkennen. Die Kinder sind der Meinung, dass eine Welt, 
die kunterbunt sein darf, gar nicht ungerecht sein kann. 
Jeder darf sein, wie er ist, und aussehen, wie er eben 
aussieht.

Sie haben sich mit der Wahl der Materialien für die Tür 
auf vielfältige Experimente eingelassen, mischten Sand 
mit Glitter und Farben mit Holzleim und inspirierten sich 
gegenseitig.

Offenheit gegenüber Neuem ist die beste Voraussetzung, 
um Vorurteile erst gar nicht entstehen zu lassen und Ge- 
rechtigkeit leben zu können.

19   Evangelische Jugend Augsburg, Kinder- und Jugendhaus Lehmbau, Kindergruppe: 13 Kinder 

Ich mache das Recht  
zur Richtschnur  
und die Gerechtigkeit  
zur Waage. 
Jesaja 28,16



20   Evangelische Jugend Augsburg, Grado, KonfiCamp II 2016: Konfirmandinnen und Konfirmanden, Kreativteam 

Es kann keiner gerecht sein,  
der nicht menschlich ist… 

Viele evangelische Gemeinden aus dem Dekanat Augs-
burg fahren jeden Sommer mit ihrer Konfirmandengruppe 
auf das KonfiCamp in Grado, Italien. In elf Tagen beschäf-
tigen sich die Konfirmanden dort z. B. mit den Themen 
Glauben, Gemeinschaft, Taufe. 

Auf dem Zeltplatz am Meer werden in drei Durchgängen 
ca. 200 Jugendliche von rund 80 ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeitern betreut. Das Evangelische 
Jugendwerk Augsburg organisiert die Camps und bietet 
z. B. ein Kreativprogramm in den Pausen für die Jugend-
lichen an. 2016 war das Reformationsprojekt „Türen 
öffnen. Gerechtigkeit leben.“ Teil dieses Programms. 

Am Abend der Begegnung des Camps II lud das Kreativ-
team zum Workshop über Gerechtigkeit ein. Konfirman- 
den aus unterschiedlichen Gemeinden trafen zusammen, 
um sich am Workshop zu beteiligen. Mit Zitaten, die alle 
Gerechtigkeit zum Thema hatten, gelang der Einstieg in 
die Diskussion. Ein Zitat stand am Ende für alle im Vorder-
grund: „Es kann keiner gerecht sein, der nicht mensch-
lich ist.“ (Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues, 
französischer Philosoph und Schriftsteller). Die Jugend-
lichen begannen ihre Gedanken zu Gerechtigkeit auf der 
Tür darzustellen. So ist das Ergebnis ein Potpourri aus 
vielen Meinungen und Ideen.

Wo keine Gerechtigkeit ist,  
ist keine Freiheit, 
und wo keine Freiheit ist, 
ist keine Gerechtigkeit. 
Johann Gottfried Seume



21   Evangelische Jugend Augsburg, Grado, KonfiCamp III 2016: Konfirmandinnen und Konfirmanden, Kreativteam 

(Un) Gerecht

Die Mitarbeiter des Kreativteams im KonfiCamp III der 
Evangelischen Jugend Augsburg gestalteten mit Teil- 
nehmern des Camps in Grado, Italien, ein Türblatt.
Mit dem Impulssatz: „Es ist ungerecht, dass…“ kamen  
die ehrenamtlichen Betreuer mit den Konfirmanden ins 
Gespräch. Interessante Themen wurden intensiv disku- 
tiert, beispielsweise: Sind Konflikte immer ungerecht? 
Ist es gerecht, wenn immer alle gleich viel bekommen? 
Was macht einen respektvollen Umgang miteinander  
aus? Warum werden bestimmte Menschengruppen dis- 
kriminiert?

Auch in der kreativen Phase, in welcher die Tür entstand, 
tauschten sich die Teilnehmer immer wieder zu neu 
entstehenden Themen aus. Auf der Tür ist gut zu erken-
nen, wie schwierig es ist, eine gerechte Welt zu gestal- 
ten. Es ist aber auch deutlich dargestellt, dass es sich  
auf jeden Fall lohnt, für Gerechtigkeit einzutreten und zu 
kämpfen.

Diese Tür wurde für eine Türeninstallation zur Weltaus- 
stellung in Wittenberg ausgewählt und ist aus diesem 
Grund nur als Fotokopie in der Augsburger Ausstellung 
zu sehen.

Was gerecht ist, 
erkennt nur das Herz. 
Thomas Niederreuther



Silbertaler

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Mt. 20,1–16, 
haben die Schülerinnen und Schüler aufmerksam verfolgt 
und versetzten sich im „Stuhltheater“ in die unterschied-
lichen Rollen und deren Gefühlslagen. Einhellig waren sie 
der Meinung, dass es gerecht sei, wenn alle Arbeiter  
den gleichen Lohn erhalten, unabhängig wie lange sie die 
schwere Arbeit im Weinberg an diesem Tag getan haben. 
Ausgemacht war als Lohn ein „Silbertaler“, so hat der 
Weinbergbesitzer bei der Auszahlung sein Wort gehalten.

Wo aber erleben die Kinder in ihrem Alltag Situationen,  
in denen sie sich (un-)gerecht behandelt fühlen? Haupt- 
sächlich erinnerten sie sich an familiäre Situationen, in 
denen sie als Geschwisterkind ungerecht behandelt 
wurden. 

So sind es immer wiederkehrende Ungerechtigkeiten, die 
sie erleben, wenn es ums Aufräumen, ums Zubettgehen 
oder um häusliche Pflichten geht. Daher kam es zu einer 
szenischen Gegenüberstellung zu den Themen Mitbe-
stimmung, Miteinander (den Tisch abräumen, statt sich 
zu verdrücken), Differenzierung in der Erziehung (das 
ältere Kind darf länger wach bleiben), Ausgleich (gleich 
viele Geschenke, Ausspannen in den Ferien statt Lernen).

Neben den Szenen aus ihrem Alltag war den Kindern 
wichtig, dass die Tür die Namen der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler deutlich sichtbar trägt. Die 
unterschiedlichen Hände erhalten allerdings alle einen 
„Silbertaler“, egal wie lange sie an der Tür gemalt haben.

22   Evangelische Kindertagesstätte St. Ulrich: Acht Grundschulkinder, Erzieherinnen Anna Appelhans und Evelyn Bruss

Gerechtigkeit 
erhöht ein Volk. 
Spr. 14,34



23   Evang.-Luth. Auferstehungskirche, Augsburg Hochzoll, Kindersamstag: 25 Kinder zwischen sechs und 12 Jahren

Ungerecht ist... – gerecht ist...

„Man sagt, er war Politiker, der rief: Ich mach‘ euch frei! 
Und die Masse wollte gern, dass er ihr neuer König sei. 
Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen 
hin, doch man hasste seinen Einfluss – und so kreuzigten 
sie ihn.“ Das Mädchen, das sich dieses Lied wünschte, 
wusste wahrscheinlich gar nicht, wie gut es zum Thema 
des Kindersamstages passte.

Die Kinder wurden entsprechend ihres Alters in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Für beide Gruppen ging es nach 
einem biblischen Einstieg in die Diskussion über die 
Frage, wo sie in ihrem Alltag (Un-)Gerechtigkeit erleben.

Die Kinder erleben ungerechte Situationen in Familie  
und Schule, in Bezug auf Notengebung, Verteilung von 
Süßigkeiten oder von Aufgaben. Aber heißt gerecht  
auch zwangsläufig gleich? 

Ist es ungerecht, dass nur der ältere Bruder Skier ge-
schenkt bekommt, wenngleich der Jüngere gar nicht 
skifährt?

Die Gruppe der älteren Kinder überlegte sich, was sie 
direkt auf die eine Seite der Tür malen möchte, während 
gleichzeitig die Jüngeren Bilder malten, die nachträglich 
in kleinen Tür-Rahmen auf die große Tür angebracht 
wurden. Auf diesen Bildern stellten die Kinder dar, was 
ihnen zum Thema Gerechtigkeit wichtig ist.

Die Älteren entschieden sich für eine szenische Unter-
teilung und eine Gegenüberstellung: Gerecht ist Freiland-
haltung, miteinander zu teilen (seien es Bonbons oder 
Geldsäcke), wenn alle gute und funktionsfähige Spiel- 
sachen haben, gemeinsames Spielen und wenn in einer 
Wahl derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt.

Jedem das Seine geben: 
Das wäre die Gerechtigkeit wollen 
und das Chaos erreichen. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche



Was ist schon gerecht?

„Nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht 
richten. ... Welches Recht hast du, den Nächsten zu 
verurteilen?“, Jakobus 4,12. 

Auch wenn Gott letztlich richtet und nicht wir, so sind 
gerade wir, die wir aus seiner liebevollen Gerechtigkeit 
angenommen sind, herausgefordert, in Gerechtigkeit zu 
leben und zu handeln. 

Aber was ist schon gerecht? Diese Grundfrage führte  
die Jugendlichen zu weiteren Fragen, die sie kreativ um- 
setzten: Wer hat den Schlüssel für Gerechtigkeit? Wie 
kann ein gerechtes Miteinander in unserer Gesellschaft 
aussehen, in dem auch Unterschiede fair differenziert  
und dennoch gerecht behandelt werden? 

 
 
Die Jugendlichen wollten keine pauschale Antwort ge-
ben. Sie suchten vielmehr aus ihren eigenen Erfahrungen 
heraus nach Antworten, die auf einen gerechten Weg 
führen: aus einem liebevollen Herzen heraus handeln, 
Meinungsfreiheit, Hand in Hand gehen, Geben und 
Nehmen im Gleichgewicht halten und für jeden eine 
angemessene Lösung suchen und finden. 
             Tobias Butze

24   Evang.-Luth. Kirchengemeinde Schwabmünchen, Jugendgruppe Burgefix: Jugendliche, Diakon Tobias Butze

Gerechtigkeit und Treue sind bei allen Gesellschaften Bindemittel. 
Deshalb müssen selbst Ausgetretene und Räuber, 
die mit der ganzen übrigen Welt gebrochen haben, 
untereinander Treue halten. 
John Locke



25   Evang.-Luth. Kirchengemeinden St. Petrus und St. Markus, Augsburg-Lechhausen: Jugendliche der Jugendgruppen

Seitenblick

In den Räumen der Gemeinde St. Petrus treffen sich 
regelmäßig Jugendliche aus den beiden Gemeinden.  
Im März 2017 diskutierten sie an mehreren Abenden  
lebhaft über das Thema „Gerechtigkeit“.
Gerechtigkeit ist ein großer Begriff. Ein Begriff der von 
jedem individuell gefüllt wird. Es hängt vom Blickwinkel 
des Betrachters ab, was er als gerecht empfindet und 
was nicht. Je nachdem, wer wo wie etwas ansieht, kann  
es für den einen gerecht erscheinen und für den anderen 
nicht. Je nachdem, auf welcher Seite man steht. Je nach- 
dem, mit welchem Auge man darauf blickt.
Des einen Gier ist des anderen Not. Unser Handeln hat 
Auswirkungen, derer wir uns bewusst sein müssen. Mit 
dem, was wir tun, können wir die Welt verbessern oder 
zerstören. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Unge-
rechtigkeit trennt und Gerechtigkeit verbindet.

Ist es gerecht, dass wenige viel Geld haben? Denn wo 
Geld gebraucht wird, kommt es meistens nicht an. An 
Geld klebt viel Blut und Ungerechtigkeit.
Ungerechtigkeit ist Unfreiheit und Chancenlosigkeit –  
ein Käfig für die Menschenwürde. Geld fesselt uns und 
macht uns blind. Doch dort, wo wir teilen und den 
anderen sehen mit dem, was er braucht, kann Gerech-
tigkeit verbinden. Gerechtigkeit ist wie ein Rahmen, in 
dem jeder Frieden und Freiheit findet. Sieht und ge-
sehen wird. Er schafft Raum zum Träumen. Gerechtig- 
keit gibt Halt.
Gerechtigkeit hängt von jedem von uns ab. Wir müssen 
zusammenarbeiten, um Gerechtigkeit zu verwirklichen. 
Denn Gerechtigkeit ist ein Aspekt, vor dem wir uns nicht 
verstecken können und dem sich jeder stellen muss.
                                                                            Jugendgruppen

Gerechtigkeit herrscht, wenn es in einem Volk  
weder übermäßig Reiche noch übermäßig Arme gibt. 
Thales von Milet



Was machst du?

„Gerechtigkeit versuchen zu leben und vorzuleben.“ Mit 
diesem Motto endete der diskussionsintensive Workshop 
zum Thema Gerechtigkeit in dieser Gruppe. Die Teilneh-
mer wollten zum einen eine Botschaft an den Betrachter 
der Tür senden. Zum anderen möchten sie von ihrem  
sehr gut funktionierenden diakonischen Projekt in der 
Gemeinde berichten.

„Nicht nur ein Ma(h)l!“ wird nun schon seit vielen Jahren 
von rund 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Gemeinde 
St. Thomas jeden Mittwoch angeboten. 

Zwischen 60 und 80 Besucher erfreuen sich an einem 
Drei-Gänge-Menü in gemütlicher und entspannter Atmo-
sphäre. Platz für ALLE, Gemeinsamkeit für ALLE, Flair  
für ALLE, 1 Euro für ALLE, offen für ALLE sind einige der 
Markenzeichen, die dieses Projekt ausmachen.

Die Rückseite des Türblattes enthält eine klare Botschaft 
an den Betrachter. Was machst du? Jeder kann sich 
engagieren, um unsere Welt gerecht und lebenswert zu 
gestalten. Ob ich spende oder ehrenamtlich engagiert 
bin, spielt keine Rolle. Wichtig ist: Ich tue etwas!

26   Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Thomas, Augsburg-Kriegshaber und Cramerton, „Nicht nur ein Ma(h)l:  
         Sieben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Von allen Tugenden die schwerste und seltenste  
ist die Gerechtigkeit.  
Man findet zehn Großmütige gegen einen Gerechten. 
Franz Grillparzer



27   Fachakademie für Sozialpädagogik der Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg: 
        24 Schülerinnen und Schüler, Klasse 1a, Lehrkräfte Oda Bauersachs und Pfarrer Matthias Biber
 

Schwarz-Weiß-Denken

Ein Workshop in Schulklassen ist immer von Schule ge- 
prägt. Sobald die Gruppe dann ins Thema eingetaucht ist 
und frei diskutiert, entsteht eine wunderbare Stimmung 
zum Arbeiten. Die Schüler entwickeln Visionen, die hoffen 
lassen. So ist dies auch in dieser Gruppe passiert.

Nach einem intensiven Workshop in zwei Gruppen wurde 
die Gestaltung der Tür in der Gesamtgruppe diskutiert. 

Zur Umsetzung sagen die Schüler Folgendes:
„Die eine Seite ist mit weißer Klebefolie überzogen, die 
andere Seite mit schwarzer. Damit wollten wir deutlich 
machen, dass für uns Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
ungerecht verteilt ist. 

Das Fenster symbolisiert Offenheit, da man durchsehen 
kann und somit auch die andere Seite unverschleiert 
sehen kann, um sich keine Vorurteile zu bilden.  
 
Die Spiegelscherben bedeuten, dass man sich selbst und 
seine Fehler sieht und die Umwelt um sich herum mit  
sich als Gemeinschaft vor Augen hat. Die Wörter auf der 
schwarzen Seite und die Wörter auf den bunten Stoffen 
der weißen Seite zeigen, was unserer Meinung nach zu 
Gerechtigkeit dazugehört. An der Art der Anbringung  
der Stoffbahnen auf der weißen Seite haben wir uns an 
Luthers Thesenanschlag angelehnt.“

 
 

Je mehr ich mich in mich selbst kehre, 
umso mehr lese ich die Worte, die in meine Seele geschrieben sind: 
Sei gerecht, und du wirst glücklich sein. 
Jean-Jacques Rousseau



28   Fachakademie für Sozialpädagogik der Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg: 
        24 Schülerinnen und Schüler, Klasse 2c, Lehrkräfte Oda Bauersachs und Pfarrer Matthias Biber

Weg zur Gerechtigkeit

Beim Betrachten des Themas Gerechtigkeit erhält man 
nur dann ein vollständiges Bild davon, wenn man auch 
die negative Seite beleuchtet. Alle sollten zuerst ihr 
eigenes Verhalten reflektieren, sich in den Spiegelscher-
ben betrachten und sich dabei die Frage stellen:  
„Verhalte ich mich nicht vielleicht auch ungerecht?“
 
Ungerechtigkeit umfasst viele Bereiche, denen wir uns 
nicht immer bewusst sind. Leider verhalten sich viele 
Menschen ungerecht. Wichtig ist nur, dies zu erkennen 
und sich auf den Weg zur gerechten Seite zu machen. 

Dass es nicht immer leicht ist, lässt sich mit Klettern 
durch ein Drahtgewirr beschreiben. Wenn man diese 
Hürde aber gemeistert hat, gelangt man auf die gerechte 
Seite der Gesellschaft. Hier ist jeder Mensch gleich viel 
wert, egal ob groß oder klein und welcher Kultur oder 
Nationalität er angehört. In einer gerechten Gesellschaft 
hat jeder Mensch die Chance, sich wohlzufühlen und  
sein Leben nach seinen Wünschen und voller Hoffnung 
zu gestalten. 
 
„Wir hoffen, dass wir durch unsere Tür die damit verbun-
denen Wünsche zum Nachdenken und Selbstreflektieren 
anregen konnten.“
                                            Schülerinnen und Schüler der Klasse 2c

Lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, 
helft den Unterdrückten,  
schafft den Waisen Recht,  
führt der Witwen Sache! 
Jesaja 1,17



29   Fachoberschule Augsburg, evangelischer Religionsunterricht: Klassen 12 EB, 12 EC, 12 SC und 12 WD, Lehrer Ulrich Suss

Wie gerecht ist Schokolade? 

Was hat Schokolade mit Gerechtigkeit zu tun? Auf den 
ersten Blick wenig, beim zweiten denkt man an gerechtes 
Aufteilen einer Tafel unter mehreren. Die Schüler der Fach- 
oberschule Augsburg setzten sich im Rahmen des evan- 
gelischen Religionsunterrichtes mit dem Thema Gerech-
tigkeit sehr intensiv auseinander. 

Für die jungen Erwachsenen waren im Ergebnis folgende 
Themen sehr wichtig:
• Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich!
• Arbeitsbedingungen
• Löhne
• Gleichgeschlechtliche Ehe
• Mann – Frau
• Kinderarbeit. 

Gerade die Themen Gleichheit aller Menschen, Arbeits- 
bedingungen, Löhne und Kinderarbeit waren für die 
Teilnehmer am Beispiel der Herstellung einer Schokolade 
gut zu diskutieren. Daher ist die Grundstruktur der Tür  
zu einer Tafel Schokolade geworden.  
 
Die einzelnen Schokoladenstückchen behandeln die  
oben aufgeführten Themen zum einen aus der unge-
rechten und zum anderen aus einer gerechten Sicht- 
weise.
 
Diese Tür wurde für eine Türeninstallation zur Weltaus- 
stellung in Wittenberg ausgewählt und ist aus diesem 
Grund nur als Fotokopie in der Augsburger Ausstellung 
zu sehen.

Die soziale Ungerechtigkeit 
sät den ewigen Hass 
und erntet das allgemeine Leiden. 
Émile Zola



30   Grundschule Augsburg-Kriegshaber, Ethikunterricht, 4. Klasse: 15 Schülerinnen und Schüler, Lehrerin Irene Fürhofer

Fotogeschichten

Dass Grundschüler ausdauernd diskutieren können – hat 
mich überrascht. Dass Grundschüler sich melden und 
unbedingt noch etwas zum Thema hinzuzufügen haben, 
obwohl es schon zur Pause gegongt hat, ist sensationell.

Die 15 Schüler der 4. Jahrgangsstufe der Ethikklasse an 
der Grundschule Augsburg-Kriegshaber haben die Wein- 
berggeschichte aus der Bibel (Mt. 20,1–16) genau in den 
Blick genommen und aus allen Gerechtigkeitswinkeln 
überprüft. Lösungen für eine faire Lohnverteilung wurden 
geschaffen, so dass jeder Arbeiter am Ende des Tages 
zufrieden nach Hause gehen konnte.

Auch die Geschichten zu gerechten und ungerechten 
Erlebnissen aus dem eigenen Leben gingen den Kindern 
nicht aus. Deshalb dauerte der Workshop in dieser Klasse 
nicht zwei Schulstunden, sondern fünf. 

Die Kinder stellten ihre ungerechten Geschichten in Foto- 
bildern dar und lieferten gleich eine gerechte Lösung 
dazu. So entstand eine Fototür, die viele Themen behan-
delt und zum gerechten Handeln aufruft.

Die Überwindung der Armut  
ist kein Akt der Barmherzigkeit,
sondern ein Akt der Gerechtigkeit. 
Nelson Mandela



Gerechtigkeit im Fluss

Swag. So beginnt das Mesostichon, das senkrecht ge- 
lesen den Begriff „Gerechtigkeit“ ergibt. Swag ist das 
Jugendwort 2011 und steht für eine charismatisch-po- 
sitive Ausstrahlung. Danach folgen noch zwölf weitere 
Begriffe, teilweise gebildet aus Buchstabenbildern.

In Kleingruppen erarbeiteten die Teilnehmer mit den 
Buchstaben von „GERECHTIGKEIT“ Vorstellungen, die 
für sie grundlegend bzw. gegensätzlich damit in Ver- 
bindung zu bringen sind. So ist beispielsweise in dem 
Begriff „Friede“ nicht nur ein inner- oder zwischenstaat-
licher Zustand inbegriffen, sondern meint (auch) die 
Eintracht, die in mir, mit mir und mit anderen geschlossen 
werden muss. 

Damit Gerechtigkeit gelingt, ist es notwendig, dass jede 
und jeder bei sich selbst beginnt, manchmal auch ringt 
und danach sucht.  

Gerechtigkeit ist kein statischer Zustand, sie verändert 
sich – sie ist sozusagen im „Fluss“, daher müssen wir  
uns immer wieder neu über sie verständigen. Vielleicht 
gelingt es uns mit dem nötigen Swag, gerechter mitein- 
ander umzugehen und einer friedlichen Welt näherzu- 
kommen.

31   Rummelsberger Brüderschaft Schwaben: Konvent der Diakonie

Ein gerechtes Ziel  
lässt sich nicht  
mit ungerechten Mitteln 
erreichen. 
Petra Kelly



Blick auf Gerechtigkeit

Um gerecht zu leben, bedarf es Mut, Entscheidungen zu 
treffen; Mut, aufeinander zuzugehen. Die Tür fordert den 
Besucher auf, aktiv zu werden, auszuprobieren, genau 
und immer wieder anders hinzuschauen. 

Es gibt viele Details und Raffinessen, für die man sich  
Zeit nehmen sollte. An dieser Tür kann der Besucher sich 
selbst auf die Probe stellen, ob er den Mut hat, die Hand 
durch die Tür hindurchzureichen. Aber vielleicht braucht 
es auch von uns Menschen den Mut hinzuschauen und 
einen Blick durch den „Türspion“ zu wagen, dabei auch 
mal einen anderen Standpunkt einzunehmen, sich mal 
kleiner oder größer zu machen. Je nachdem wie der Be- 
trachter sich hinstellt, wird er auch (auf großen Holztafeln) 
erkennen, dass „Gerechtigkeit eine Frage des Blick- 
winkels“ ist. 

Schauen wir nun in die Kästchen, sehen wir zum Glück 
das kleine Häuschen im Idyll – oder etwa doch nicht?

Die absolute Gerechtigkeit werden wir in unserer Gesell-
schaft nicht erreichen, aber es lohnt sich für jeden Ein- 
zelnen zuzuhören, hinzuschauen, nachzufragen. Darüber 
hinaus lohnt es, ins Gespräch zu kommen und zu bleiben 
und sich der Weisheit der Gruppe bewusst zu sein, 
mittels derer es dann möglich ist, von den Kenntnissen 
der anderen zu profitieren.

Die Tür entstand in Zusammenarbeit mit der Künst- 
lerin Claudia Geßner. Diese Kooperation wurde durch  
Dr. Christian Gerlinger und Mitarbeiterinnen des  
Friedensbüros im Kulturamt der Stadt Augsburg er- 
möglicht.

32   Stadt Augsburg: Stadträtinnen Jutta Fiener, Ingrid Fink, Dr. Pia Haertinger, Beate Schabert-Zeidler, Gabriele Thoma  
         und Künstlerin Claudia Geßner 
 
 

Gerechtigkeit  
ist Wahrheit  
in Aktion. 
Benjamin Disraeli



Die Ausstellung „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben.“ in 
Augsburg wurde nur möglich durch eine Vielzahl von 
Unterstützern, Mitdenkenden, Ratgebern und Mitwirken- 
den in den Phasen der Planung und der Umsetzung.  
Im Rahmen des Projektes lernten wir viele interessante 
Menschen kennen und bekamen sehr viele Impulse.  
Allen einen herzlichen Dank. 

Wir danken im besonderen Marketingreferentin Waltraud 
Lassner, Pressereferentin Ulrike Meißner, den Praktikan-
tinnen Melek Kayhan und Christina Oberländer, der 
Diakonie Deutschland, den Spendern und Lieferanten 
der Türen, den Verantwortlichen und den Teilnehmern  
der Gruppen, den Ehrenamtlichen der KonfiCamps 2016, 
Haustechniker Rolf Radny, Detlef Hellmuth,  
den Bodelschwingh-Haus-Bewohnern und -Mitarbeitern, 
dem Friedensbüro der Stadt Augsburg, Dr. Christian 
Gerlinger vom Sozialreferat der Stadt Augsburg, dem 
THW Augsburg und dem Vorstand des Diakonischen 
Werks Augsburg. 

Wir danken den Verantwortlichen des Reformationsfestes 
des Dekanats Augsburg, der Stadtbücherei Augsburg  
und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde  
St. Anna Augsburg, dass wir die Ausstellung in ihrem 
Rahmen den Augsburger Bürgern und Besuchern präsen-
tieren dürfen.

 
Ines Güther und Nicole Hegner 
Gemeinwesenarbeit der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit, KASA

Dank 

Wer die „Türen der Gerechtigkeit“ sieht, wird keinen 
Gedanken darauf verschwenden, wie viel Mühe und Zeit 
es gebraucht hat, bis diese 32 Unikate fertig gestellt 
waren. 

Es galt 32 alte Türen aufzutreiben, den Transport zu 
organisieren, Menschen für das Thema zu begeistern, 
die Materialien bereit zu stellen, die Gruppen in einen 
Prozess der kreativen Umsetzung zu führen, die fertigen 
Türen zu konservieren, zu fotografieren, zu lagern, Texte 
zum Entstehungsprozess zu verfassen, zwei Türen nach 
Wittenberg zu schicken, drei Ausstellungen in Augsburg 
zu organisieren und schließlich auch noch diesen Bild- 
band auf den Weg zu bringen. 

Die gesamte Organisation für diesen Prozess lag in den 
Händen von Ines Güther und Nicole Hegner, Mitarbeite-
rinnen der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit, KASA, 
des Diakonischen Werks Augsburg. Ohne ihren Einsatz, 
ihre Netzwerkarbeit, ihre Hartnäckigkeit und vor allem 

ihre Begeisterung gäbe es diese Türen nicht. Unseren 
beiden Mitarbeiterinnen gebührt daher der größte Dank.

 
Das Projekt geht jetzt zu Ende. Aber manche der Türen 
werden sicher noch länger sichtbar bleiben. Nicht  
zuletzt durch diese Dokumentation. Unser Wunsch ist, 
dass das Engagement und die Kreativität, die zum  
Entstehen der Türen geführt haben, weiterwirken und an 
vielen Stellen unserer Gesellschaft Türen öffnen und 
Ausgrenzung verringern.  

Wolfgang Bär   Pfarrer Fritz Graßmann
Vorsitzender des Verwaltungsrats         Dr. Ilona Luttmann
                           Markus Bottlang
     Vorstand der Diakonie Augsburg

Dank
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