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dAS ideAl einer gerechten welt

MichAelA greil

Die Frage nach einer gerechten Welt bekommt in 
Zeiten eines sozialen ungleichgewichts bedeutend 
mehr Gewicht im gesellschaftlichen Diskurs. Voll.bunt 
hat vier persönlichkeiten gefragt, welche Bedeutung 
Gerechtigkeit für sie hat und wie sie umsetzbar ist. Von 
verschiedenen Definitionen einer gerechten Welt, über 
die themen Armut, Nahrung und Konsum, Religion 
und Schöpfungsverantwortung, bis hin zur ethischen 
Verantwortung als Geschäftstreibende/r werden viele 
Aspekte dieser weitreichenden Frage aufgegriffen. Sie 
können Anstoß sein, um sich selbst oder in der Gruppe 
mit den Fragen auseinanderzusetzen: Was ist für mich 
eine gerechte Welt? und wie lässt sie sich (durch 
mich) verwirklichen?

Franz Kehrer, MAS
Gerechtigkeit bedeutet für 
mich, dass alle Menschen 
auf dieser Welt menschen-
würdige Lebensbedin-
gungen haben und gleiche 
Chancen vorfinden, um ihre 
Fähigkeiten entwickeln und 
einsetzen zu können. Die 
Folgen des derzeit enormen 
sozialen »Ungleichgewichts« 
auf unserer Welt sind ein 

Teil der Flüchtlingsbewegungen, die wir derzeit sehr 
unmittelbar miterleben. Denn neben Kriegsflüchtlin-
gen kommen auch viele Menschen aus extrem armen 
Ländern zu uns, die zwar dann keinen Anspruch auf Asyl 
haben, uns aber die Armut und Hoffnungslosigkeit in 
ihren Heimatländern vor Augen führen. So wie auch die 
Bettler/innen aus osteuropäischen Ländern.  

Die Globalisierung der Wirtschaft hatte neben Positivem 
viele negative Nebenwirkungen gebracht, die die »Ge-
sundheit« unseres Zusammenlebens nicht nur gefährden, 
sondern bereits stark beeinträchtigen. Wenn es nur noch 
um die Profitmaximierung einzelner Unternehmen und 
Finanzspekulanten geht, auf Kosten von Mensch und 
Umwelt, dann ist einiges aus dem Ruder gelaufen. Wir 
müssen dieses Ruder wieder in die Hand nehmen – die 
Politik ebenso wie die Zivilgesellschaft – und das Wohl 
aller Menschen und nicht den Profit in den Mittelpunkt 

stellen. Dazu kann jede/r selbst beitragen – indem er/
sie zum Beispiel bewusst einkauft und nicht nur billig. 
– Und indem wir der Politik deutlich machen, dass wir 
eine andere Gesellschaft wollen: eine Gesellschaft der 
Solidarität und des sozialen Ausgleichs.

Franz Kehrer, MAS (55) ist ehem. Jungschar-Diözesan-
sekretär und seit 2013 Caritasdirektor in der Diözese Linz.

Renate Nessl
Gerechtigkeit – das ist ein 
Thema, das viele Menschen 
sehr unterschiedlich bewegt. 
Ich denke, dass ich, wenn 
ich meine Ansichten über 
Gerechtigkeit festschreibe, 
Gefahr laufe, ungerecht zu 
sein.

Viele Kinder in der Schule 
empfinden Lehrer/innen 

öfters einmal als »ungerecht«, weil sie anders behandelt 
wurden als Klassenkamerad/innen. Doch vielleicht war 
das Anders-Behandeln gerade gerecht – wurde den  
eigenen Möglichkeiten mehr gerecht. Manchmal wollen 
alle das Gleiche und finden es gerecht – manchmal ist 
gerade das Gleiche das Ungerechte.

Als Geistliche Begleiterin versuche ich im Gespräch, die 
Gedanken meines/r Gesprächspartners/-partnerin zu 
begleiten, dem individuellen Leben Raum zu geben, dem 
individuellen Leben gerecht zu werden. Wenn ich im Klo-
ster Gut Aich mitarbeite, werde ich meinem Versprechen 
gerecht, hörend – beständig – wandlungsfähig zu leben 
und dazu beizutragen, dass Friede wachsen kann und 
Gott in allem verherrlicht wird.

Als Konsumentin, Mutter, Hausfrau und Ehepartnerin 
bemühe ich mich, mich beim Einkaufen auf regionale, 
fair gehandelte und produzierte Lebensmittel zu kon-
zentrieren. In einer gerechten Welt sollten möglichst alle 
Menschen zu ihrem Recht kommen, das für mich auch 
zutiefst verbunden ist mit Verantwortung. Ich kaufe gerne 
Produkte aus dem Kloster, weil ich darauf vertraue, dass 
sie in gerechter Weise produziert wurden, und weil ich 
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annehme, dass nur das drinnen ist, was draufsteht. Als 
eher optischer Menschentyp sprechen mich Verpackungen 
schnell an und da will ich mich verlassen können.

Was ich zu einer gerechten Welt beitragen kann und will, 
ist, jeden Tag bewusst und verantwortungsbewusst zu 
leben, und ich hoffe: Wenn viele kleine Leute an vielen 
kleinen Orten viele kleine Schritte tun, können sie das 
Gesicht der Welt verändern.

Renate Nessl (58) ist Hausfrau, Religionslehrerin in Pension, 
Geistliche Begleiterin und ehrenamtlich tätig

Mag.a Lucia Göbesberger
Sie fragen, was es für eine 
bessere Welt braucht: ein 
neues bzw. sehr altes Men-
schen- und Weltbild. Derzeit 
dominiert ein Wirtschaftsstil, 
der nur den finanziellen Nut-
zen im Blick hat und weder 
das Wohl aller Menschen 
noch den nachhaltigen Um-
gang mit der Natur. 

Opfer und Zerstörung sind Nebenwirkungen und 
werden nicht »mitgerechnet«. Die Politik sorgt derzeit 
nicht ausreichend für ein gutes (Zusammen-)Leben. Das 
Gemeinwohl wird dem Gewinnstreben untergeordnet, 
schreibt Papst Franziskus. Er fordert in seinem neuen 
Rundschreiben, der Sozialenzyklika Laudato si', sich 
wieder auf die biblischen Wurzeln zu besinnen: Alles 
und alle sind Gottes Schöpfung und haben Eigenwert, 
sind also nicht nur auszubeutender Rohstoff. Franziskus 
erinnert, dass wir Teil der Natur und von ihr abhängig 
sind und dass wir in der Natur, in den Mitmenschen, Gott 
begegnen. Wir sind gefordert, aus dieser Haltung heraus 
zu handeln und eine Kultur des Dialogs in der Politik 
zu pflegen. Das ist Grundlage für einen zukunftsfähigen 
Lebensstil und eine Wirtschaft, die den Menschen dient, 
wie sie Franziskus in seiner Enzyklika für eine lebens-
werte Zukunft fordert.

Mag.a Lucia Göbesberger (42) ist Referentin für Umwelt und 
Soziales in der Diözese Linz.

Florian Neumüller
Ethisch korrekte Kleidung 
muss mehr sein als bloßes 
Lippenbekenntnis. Faire und 
umweltverträgliche Mode 
sollte im Idealfall von einem 
vertrauenswürdigen und un-
abhängigen Siegel zertifiziert 
werden, der gesamte Weg des 
Produktes transparent und 
die Qualität gut sein.

Gerechtigkeit ist für mich, wenn nicht zuerst die Inve-
stor/innen, sondern die Arbeiter/innen vom Verkauf 
eines Artikels profitieren. Fairtrade etwa zahlt Prämien 
aus, die in die Entwicklung der Dörfer und Gemeinden 
fließen. Nur so kann Armut und Ohnmacht langfristig 
besiegt werden.

Ich denke, dass uns vor allem das Verständnis fehlt, was 
uns alles verbindet, und wir stattdessen darauf achten, 
was uns trennt. Jeder Mensch ist gleich viel wert, sobald 
wir das wieder wirklich wissen, können wir es auch 
schaffen, achtsam miteinander umzugehen. Hierin liegt, 
glaube ich, das große Problem, die Entfremdung und 
Unwissenheit.

Wichtig ist vor allem, bei Kleidung auf vertrauenswür-
dige Siegel und Zertifikate zu achten. Es gibt sehr viele 
Initiativen, die wirklich Großartiges leisten und die das 
Leben der Arbeiter/innen Schritt für Schritt zu einem 
lebenswerten machen.

Viele Menschen wissen nicht, wie einfach es ist, einen Bei-
trag zu leisten. Mit jedem Einkauf bestimmen wir, ob wir 
eine gerechtere Welt wollen oder die alte unterstützen.

Florian Neumüller (24) ist Gründer und ehem. Inhaber des 
Linzer Shops »ECO – Ethically Correct Outfits«. Seit Mitte 
September studiert er Medizin in Graz und hat aus Zeitgrün-
den den Shop an seine Nachfolgerin Edeltraud Klose (50) 
abgegeben. •


