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Gott, ich und die anderen

Ist das gerecht? – Über den Begriff „Gerechtig-
keit“ nachdenken

Claudia Floer, Windeck

„Das ist so ungerecht!“ Diesen Satz hat bestimmt jeder von uns schon einmal gesagt oder gehört. 

Gerechtigkeit ist ein zentrales menschliches Thema und Kinder müssen erst lernen, was der Begriff 

bedeutet. Mithilfe verschiedener Fallbeispiele aus ihrer Lebenswelt, der römischen Göttin Justitia 

und zwei Geschichten aus der Bibel erfahren sie, dass dieses Thema die Menschen schon immer 

beschäftigt hat. Die Kinder tauschen sich über eigene Erlebnisse und die Umsetzung von gerechtem 

Handeln in Familie, Schule und Gesellschaft aus.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufen:   3 und 4

Dauer:   4 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   Empathie, Toleranz und Konfliktlösungen entwickeln

Thematische Bereiche:  Gerechtigkeit, soziales Miteinander, Bibel

Medien:   Vorlesetexte, Mal- und Bastelvorlagen

Zusatzmaterial:  Farbseite (M 5)
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Wie Sie die Materialien einsetzen können

Den Kindern soll die Erkenntnis vermittelt werden, dass das Thema „Gerechtigkeit“ wichtig ist, es 

die Menschen schon von Anfang an sehr beschäftigt und immer wieder zu Missverständnissen und 

Auseinandersetzungen geführt hat. Darum beginnt die Unterrichtseinheit mit Alltagsbeispielen, an-

hand derer die Kinder eigene Erlebnisse und Erfahrungen einbringen und sich austauschen können.

In der zweiten Stunde lernen sie Justitia, die römische Göttin der Gerechtigkeit, kennen. Denn oft 

benötigen wir Hilfe von außen, von unparteiischen Menschen, Richtern, Lehrpersonen oder Eltern, 

um Streitigkeiten oder Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Das ist oftmals mit Sanktionen 

oder sogar (gerechten) Strafen verbunden. Auch das sollte mit den Kindern diskutiert werden.

In der Geschichte von König Salomo aus dem Alten Testament erleben die Schülerinnen und Schü-

ler, dass Klugheit und Weisheit dazu beitragen, gerecht zu handeln, und wie wichtig es ist, voraus-

schauend zu handeln.

Aus dem Neuen Testament hören die Kinder das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Auch 

hier geht es aus Sicht der Arbeiter um Gerechtigkeit, denn die Arbeiter, die schon früh am Morgen 

mit der schweren Arbeit begonnen haben, sind sich sicher, dass sie mehr Lohn erhalten als die, die 

nur einige Stunden gearbeitet haben. Aber Gott bezahlt nicht in Geld – alle Arbeiter erhalten das 

Gleiche – und dieser eine Denar ist das Symbol für Gottes Liebe. Mit dem Gleichnis zeigt Jesus, 

dass wir manchmal etwas als ungerecht empfinden und dann selbst ungerecht anderen gegenüber 

sind. Doch zu einem guten Miteinander gehört die Bereitschaft jedes Einzelnen, nicht nur an sich, 

sondern auch an das Wohl der Gemeinschaft zu denken. 

Während der gesamten Unterrichtseinheit stehen Geschichten und intensive Gespräche im Mittel-

punkt. Die Kinder sollen ihre Gedanken, Bedenken und Lösungsideen zunächst formulieren, um sich 

die Problematik bewusst zu machen. Und sie müssen ihren Mitschülern Zeit geben, ihre Gedanken 

ebenfalls ohne Zwischenkommentare zu äußern. Eine vertrauensvolle Atmosphäre ist sehr wichtig, 

damit sich die Kinder öffnen können.
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Stundenübersicht

Legende

AB: Arbeitsblatt, AL: Anleitung, TX: Text, VL: Vorlage, FS: Farbseite, LN: Lied mit Noten 

SuS: Schülerinnen und Schüler, L: Lehrkraft

 
Gesprächsimpulse 

 
Alternative/Differenzierung 

 
Tipp/Hinweis

1. Stunde

Thema: Gerechtigkeit – Was ist das?

Einstieg

M 1 (TX)  Das Zeugnis / L liest den Text vor. Anschließende Besprechung:

– Um welches Thema geht es in der Geschichte?

– Wie fühlen sich Oma, Lisa und Tim vermutlich?

– Was würdet ihr an Lisas und Tims Stelle tun und mit wem würdet ihr 

darüber reden?

Hauptteil

M 2 (AB) Viele Wörter für „gerecht“ / SuS bearbeiten die Aufgaben (ggf. in Partner-

arbeit).

  Die SuS werden nun in zwei Gruppen aufgeteilt. Sie lesen zunächst die fol-

genden Fallbeispiele und tauschen sich innerhalb ihrer Gruppen darüber aus. 

M 3 (TX) Das ist doch nicht gerecht! – Fallbeispiele / SuS diskutieren in ihren 

Gruppen und suchen Lösungsmöglichkeiten.

  Danach werden die einzelnen Beispiele im Plenum nochmals vorgelesen 

und die Gruppen stellen ihre Lösungen vor, wie die Geschichten zu einem 

guten/gerechten Ende führen könnten.

M 4 (AB) Gerecht, fair, okay? / SuS übertragen die Ergebnisse.

Abschluss: Gemeinsame Besprechung der Ergebnisse.

2. Stunde

Thema: Justitia – Wer ist das?

Vorbereitung: Fußball und Trillerpfeife bereitlegen.

Einstieg: Kurze Erinnerung an die letzte Stunde. Impuls:

  Manchmal muss und darf man andere um Hilfe bitten, wenn man nicht 

weiterweiß.

  L nimmt Fußball und Trillerpfeife zur Hand und fragt die SuS:

– Wer bin ich und was ist meine Aufgabe?

– Was hat meine Aufgabe mit Gerechtigkeit zu tun?

– Welche Helfer brauche ich manchmal, um ein Schiedsurteil fällen zu 

können? (Die Linienrichter)
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Hauptteil

M 5 (FS) Wer ist diese Frau? / SuS betrachten das Bild von Justitia und beschrei-

ben, was sie sehen. Sie stellen Vermutungen an, was die drei Symbole 

Augenbinde, Waage und Schwert bedeuten könnten.

M 6 (TX) Wer ist diese Frau? – Hinweise / L gibt die zusätzlichen Hinweise.

  Die SuS dürfen ggf. an einer mitgebrachten Balkenwaage das Ausgleichen 

der Schalen selbst ausprobieren.

Abschluss

M 7 (VL) Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit / SuS malen das Bild aus und 

schreiben ggf. ein paar Sätze dazu.

Benötigt: 1 Fußball, 1 Trillerpfeife, ggf. 1 Balkenwaage und Gewichte, Buntstifte

3. Stunde

Thema: Salomos Urteil

Einstieg

M 8 (TX) König Salomos Urteil / L liest die Geschichte bis zur Lesepause vor.

Hauptteil 

–  Was haltet ihr von Salomos (schlimmem) Urteil?

–  Ist der König wirklich ein kluger Richter?

–  Was hat er sich bei seinem Urteil wohl gedacht?

  L liest den Text bis zum Ende vor.

  Was hat Salomo gemacht, bevor er geurteilt hat? (L zeigt auf die eigenen 

Augen, Ohren, Herz und Mund.) Ja, er hat genau hingesehen und hingehört 

und dann mit ganzem Herzen geurteilt, denn er war sich sicher, wer die 

richtige Mutter sein würde.

Abschluss

M 9 (LN) Gib uns Ohren / Gemeinsames Singen des Liedes.
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4. Stunde

Thema: Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg

Einstieg Salomo war ein kluger und gerechter König hier auf der Erde. Auch Gott ist 

ein König – er ist der König des Himmelreichs. Und auch er ist gerecht und 

weise, aber anders, als wir Menschen oft denken.

Hauptteil

M 10 (TX) Die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg / L liest die Geschichte 

vor.

–  Wie fühlten sich die Arbeiter, die den ganzen Tag hart gearbeitet hatten?

–  Wie fühlten sich die Arbeiter, die erst viel später mit der Arbeit angefan-

gen hatten?

–  Wie findet ihr das Verhalten des Gutsbesitzers? 

M 11 (AB) Wir „übersetzen“ das Gleichnis / SuS überlegen sich die symbolische Be-

deutung des Gleichnisses.

  Die Aufgabe kann auch im Plenum bearbeitet (und ggf. als Tafelanschrieb 

festgehalten) werden.

  Alle Menschen erhalten von Gott den gleichen Lohn – seine uneingeschränk-

te Liebe. Gott verteilt seine Liebe gleich und gerecht an alle Menschen. Er 

erwartet, dass wir immer wieder versuchen, auch selbst gerecht zu sein. Das 

können wir ihm und unseren Mitmenschen durch Nächstenliebe, Hilfsbereit-

schaft und Freundschaft zeigen.

M 12 (VL) Die Blume der Gerechtigkeit / SuS gestalten die Papierblume.

M 13 (AL) Die Blume der Gerechtigkeit – Bastelanleitung

Abschluss:  Die Blumen werden in die Wasserschalen gelegt. SuS beobachten, wie sie 

sich entfalten.

Benötigt: 2–3 große Schalen/Suppenteller (mit Wasser befüllt), Scheren, Bleistifte
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Das Zeugnis

Gestern gab es Zeugnisse. Tim hat ein super Zeugnis und wurde in die 
4. Klasse versetzt. Er freut sich natürlich sehr. Seine große Schwester Lisa 
ist in die 7. Klasse versetzt worden, aber beinah hätte es nicht geklappt – mit 
zwei Fünfern wäre sie sitzengeblieben. Doch Lisa hat für Englisch gebüffelt und 
geübt, und tatsächlich ist nur die Fünf in Mathe übriggeblieben. Darüber ist Lisa 
sehr froh und Tim freut sich mit ihr.

Am Nachmittag kommt ihre Oma zu Besuch und ist schon ganz gespannt, die 
Zeugnisse ihrer Enkel zu sehen. Sie lobt Tim überschwänglich: „Toll, Junge, 
ich bin ja so stolz auf dich! Dafür bekommst du 30 Euro Zeugnisgeld von mir.“ 
Zu Lisa sagt sie: „Na, das hat ja gerade noch geklappt mit der Versetzung. Du 
musst fleißiger lernen. Nimm dir mal ein Beispiel an deinem Bruder. Aber hier 
sind 10 Euro für dich.“

Lisa bedankt sich leise und dreht sich schnell um – ihre Oma soll nicht sehen, 
dass sie weinen muss. Doch Tim sieht es und seine Schwester tut ihm leid. Er 
weiß, dass Lisa sehr fleißig war und viel geübt hat. Tim findet das, was die Oma 
gesagt hat, sehr ungerecht …

 Überlegt:

– Was könnte Tim sagen oder tun?

– Mit wem könnte er darüber reden?

M 1
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