
Was ist  
gerechtigkeit?

Gerechtigkeit

ADA Servicestelle
Antidiskriminierungsarbeit

Ein ProjEkt von:

Adalet nedir?

Edalet çi ye?

What is justice?

Qu'est-ce que la justice?

Что такое справедливость?



Gerechtigkeit, die (Wortart: Substantiv, feminin).
Dass man die Süßigkeiten aufteilt. 
Dass man die Süßigkeiten aufteilt und alle etwas abbekommen. 
Dass man die Süßigkeiten aufteilt, alle etwas abbekommen und am 
Ende auch zufrieden sind mit ihrem teil.  
Was dem allgemeinen Empfinden von Gerechtigkeit entspricht – so 
steht es zumindest im Duden. 
Wenn ich die meisten Süßigkeiten bekomme, ich habe schließlich gera-
de am meisten Lust darauf und verdient habe ich sie eh – so empfinde 
ich das aktuell und bestimmt auch alle anderen, ganz allgemein. 

Was ist gerecht?

Wir bekommen alle ein neues Auto geschenkt, obschon sie bereits eins 
hat, du gar keins brauchst und nur mir noch eins fehlt.
„jetzt wird aber geschlafen!“, sagt ein vater und schickt seine kinder 
zeitgleich zu Bett, die hellwachen und die müden.
obwohl er gerade gelogen hat, gibt der richter ihm recht, aber ihr 
glaubt er nicht, einfach so, aus Gefühl.
ich kann davon ausgehen, dass jeder Feiertag, dem ich meinem Gott wid-
me, gleichzeitig ein freier tag ist; es tut mir leid, aber du kannst das nicht. 
So wie mein reisepass mich überall hingehen lässt, auch über Grenzen, 
an denen gerade Menschen erfrieren.

Ist das gerecht?

Wenn wir beide das Gleiche verdienen, für genau den gleichen job. 
Wenn wir alle immer so viel verdienen, dass es für den ganzen Monat 
reicht. 
Wenn wir uns nicht immer alles erst verdienen müssen.
Wenn ihr geglaubt wird. 
Wenn ich dir freundlich begegne, genau wie du mir. 
Wenn wir einander aufnehmen und beistehen und ernst nehmen. 

Das ist gerecht.

GErEchtiGkEit, DiE
(von Eva Dreier, Leiterin der Schreibworkshops  
im Aktionszeitraum) 

„Schreib über Gerechtigkeit!“,
lautete unser Aufruf an Menschen in Paderborn und Umgebung im 
Herbst 2021.

Als reaktion kamen zwölf einzigartige texte in verschiedenem Stil, 
inspiriert von den je individuellen Lebenserfahrungen unserer 
Autor*innen. Sie setzen den Begriff „Gerechtigkeit“ in verschiede-
ne kontexte wie etwa: Flucht und Migration, religion und Glaube, 
Alltagserleben in Schule und Arbeit.

Dieses heft präsentiert die zwölf texte neben Zeichnungen des  
in Paderborn lebenden afghanischen künstlers ostad Azimi.  
Auch sie beschäftigen sich in eindrucksvoller Weise mit dem  
thema (Un-)Gerechtigkeit, indem sie seine persönlichen Eindrücke 
aus seiner heimat und darüber hinaus festhalten. Die Zeichnun-
gen sind nicht in Bezug auf die texte, sondern unabhängig von 
diesen angefertigt worden. Angefügt haben wir die Gedanken des 
künstlers zum jeweiligen Bild.

Ebenso wie es Zielsetzung unserer Schreibaktion war, zum nach-
denken über das thema Gerechtigkeit anzuregen, soll dieses heft 
eine inspiration für Gedanken und taten der Gerechtigkeit sein.

Was ist Gerechtigkeit für Dich?



Ungerecht. Ungerecht, ungerecht, ungerecht!
Schon die ganze Zeit hallt dieses Wort in meinem kopf wider. Und 
gerade jetzt, während ich hier sitze und der regen auf mich nie-
derprasselt, meine Haare und meine Kleidung durchnässt, flüstert
diese leise gemeine Stimme dieses kleine gemeine Wort ganz deut-
lich in meinem kopf, wo es sich in meine Gedanken einbrennt, um 
sich schließlich mit diesem wütend-stechenden Gefühl in meine 
Brust zu fressen.
Warum muss mein Bus ausgerechnet heute verspätung haben, wo 
ich doch in der Schule mein referat halten muss, auf das ich mich 
so lange vorbereitet habe?
Warum muss ausgerechnet ich im abgelegensten Kaff wohnen, 
das man sich vorstellen kann und von dem man eine halbe Ewig-
keit zu meiner Schule braucht?
Warum müssen es ausgerechnet meine Eltern sein, die nicht 
genug Geld haben, um sich ein haus oder zumindest eine kleine 
Wohnung in der Stadt, in der nähe meiner Schule leisten zu kön-
nen wie die Eltern all meiner Freundinnen?
Und das, obwohl meine Eltern so hart arbeiten…

Endlich kommt mein Bus und reißt mich aus meinen Gedanken. 
ich steige ein und setze mich auf einen Platz am Fenster, noch 
immer nass vom regen.
Der Grund für die verspätung wird schnell klar: Ein junger Mann 
wurde beim Schwarzfahren erwischt und ist in eine hitzige Diskus-
sion mit dem kontrolleur verstrickt. Und wegen so etwas muss ich 
im regen warten!

Doch beim näheren Mustern fällt mir auf, dass der Mann ziemlich 
arm wirkt; seine kleidung ist zerschlissen und er hält ein sehr alt 
aussehendes, kaputtes handy in der hand.
Er wirkt verzweifelt.
Augenblicklich keimt Mitleid in mir auf. Wie unfair, den Mann vor-
schnell zu verurteilen. vielleicht hat er einen wichtigen termin und 
einfach kein Geld, um eine Fahrkarte zu kaufen. ist es nicht
ungerecht, dass jemand, der kein Geld hat, nicht die Möglichkeit 
haben soll, wie alle anderen in die Stadt zu fahren? nicht einmal, 
wenn er vielleicht einen wichtigen termin hat?
Sorry, Mann. ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich habe 
mein letztes Geld selbst ausgegeben. Für Lipgloss. Das braucht 
man schließlich, um in der Schule dazuzugehören.
Endlich steigen der Mann und der kontrolleur aus und ich bemühe 
mich, keinen Gedanken mehr an diese bedrückende Situation zu 
verschwenden.
ich kann schließlich nichts dafür, dass das Leben nicht gerecht ist.
Während der restlichen Fahrt schaue ich aus dem Fenster. noch 
immer regnet es in Strömen und die Bäume biegen sich im Wind.
Auf dem Weg zur Schule eile ich an den mir entgegenkommenden 
Menschen vorbei, nehme ihre Gesichter nicht wahr, achte kaum 
auf sie. Schon komisch, dass man manchen Menschen jeden tag 
begegnen kann, ohne jemals ihre namen zu erfahren, ohne zu 
wissen, wer sie sind.
Aber was soll’s, ich habe schließlich mein eigenes Leben.

Irgendwie schaffe ich es dann doch noch pünktlich in die Schule 
und lasse mich erschöpft auf meinen Platz fallen.

UnGErEchtE WELt?
(von Hannah Merle Kraft)



Der rest der Stunde verläuft unspektakulär: ich halte mein referat, 
lausche dem mehr oder weniger spannenden Unterricht meiner 
Lehrerin und beobachte in der Pause mit meiner besten Freundin
gedankenverloren die Eichhörnchen, die auf dem Schulhof von 
Baum zu Baum huschen. Wie unbeschwert ihr Leben doch scheint!
Während ich noch die leichtfüßigen und flinken Bewegungen der 
kleinen tiere beobachte, wird meine Aufmerksamkeit plötzlich auf 
etwas anderes gelenkt: Die angsterfüllten, verzweifelten Schreie ei-
nes Fünftklässlers, der offenbar von einer Gruppe von Mitschülern 
verfolgt wird, hallen über den Schulhof und werden vom Wind zu 
uns herübergetragen: „Lasst mich in ruhe, ich hab euch gar nichts 
getan!“
Für einen kurzen Augenblick bin ich überlegt, einzugreifen (es ist 
schließlich mehr als ungerecht, dass ein junge von fünf anderen 
jungen fertiggemacht wird), entscheide mich jedoch nach kurzem 
nachdenken dagegen. Wieso sollte ich riskieren, selbst in Schwie-
rigkeiten zu geraten, nur weil jemand anders ungerecht behandelt 
wird? ich kenne den jungen nicht einmal!

in der nächsten Stunde bekomme ich die note für mein referat 
(eine 1+!!!) und das erste Mal an diesem tag habe ich das Gefühl, 
dass ausnahmsweise mal alles gerecht ist: ich habe mein Bestes 
gegeben, dafür habe ich mir die beste note verdient!
Doch gleichzeitig muss ich an meine beste Freundin denken, die 
sich für ihr referat mindestens genau so viel Mühe gegeben hat 
wie ich und trotzdem nur eine lieb gemeinte 3- geschafft hat.
ist es wirklich gerecht, dass es manchen so leicht fällt, neue Dinge 
zu verstehen und gute noten zu schreiben, während andere tag 
und Nacht büffeln und doch nur schlechte Noten schreiben?

Aber hey, es können eben nicht alle die gleichen noten schreiben!
in diesem Moment kommt mir das biblische Gleichnis von den 
Arbeitern im Weinberg in den Sinn:
War es nicht so, dass Gott alle Arbeiter, obwohl sie unterschiedlich 
lange gearbeitet haben, gleichermaßen belohnt, um seine bedin-
gungslose Liebe zum Ausdruck zu bringen, um zu zeigen, dass er 
sie alle gleichermaßen liebt, egal wie viel sie leisten?
ist es deshalb nicht ungerecht, dass manche Schüler viel bessere 
noten schreiben und dass ihnen das Lernen viel leichter fällt als 
anderen?
Aber naja, Erfolg ist eben nicht so bedingungslos wie die Liebe 
Gottes!

Den rest des Schultages hänge ich meinen Gedanken nach und 
erst, als ich zuhause ankomme, reißt mich das Gezeter meiner 
Eltern, die wieder einmal über Geld streiten, aus meinen tagträu-
mereien. Um ihr Geschrei zu übertönen, schalte ich den Fernse-
her ein: „Hungersnot in Afrika“, „Weitere Kriegsopfer in Afghanistan“, 
„Immer mehr Schüler leiden unter Mobbing“, „Auch Jahrzehnte nach 
der Reichspogromnacht werden Juden noch immer Opfer von Hass 
und Gewalt“.
Frustriert lasse ich die nachrichten mit einem klick verschwinden.
Wie kann ein gerechter Gott so etwas zulassen? Gibt es überhaupt 
einen gerechten Gott?
Den Nachrichten nach zu urteilen scheint die Welt nur so vor Unge-
rechtigkeit zu strotzen und auch mir selbst fallen viel mehr ungerechte 
Situationen ein, die ich bereits erlebt habe, als gerechte.
Kann es jemals Gerechtigkeit geben? Und wie würde überhaupt eine 
gerechte Welt aussehen? Hätten alle Menschen die gleichen Besitztü-
mer, erhielten die gleiche Bildung, würden das Gleiche essen, wären 
alle irgendwie gleich?



„Das Kind ist noch so klein –  
und muss schon die Schrecken des krieges mitansehen.“  
(Ostad Azimi)

Oder wäre es vielmehr gerecht, wenn alle Menschen – ganz egal,  
wie sie aussehen, woher sie kommen, was sie glauben – die gleichen 
Chancen auf ein glückliches Leben, die gleichen Rechte, die gleichen 
Möglichkeiten, sich zu entfalten, hätten?
– Zumindest wäre eine solche Welt ein ganzes Stück gerechter als die, 
in der wir leben.
Und auch, wenn eine solche Welt geradezu utopisch erscheint, wäre sie 
gar nicht mal so unerreichbar, oder?

Zumindest nicht, wenn wir alle unser Möglichstes tun würden, um allen 
Menschen auf der Welt die gleichen Rechte, die gleichen Chancen zu 
gewähren, wenn wir, geleitet von unserer Nächstenliebe, jede noch 
so kleine Gelegenheit ergreifen würden, um einander zu zeigen, dass 
die Welt gerecht sein kann, wenn wir Menschen erst einmal beginnen, 
gerecht zu handeln, gerecht zu sein. Wenn wir aufhören würden, Men-
schen vorschnell zu verurteilen, und anfangen würden, einander so zu 
akzeptieren, wie wir sind.

Denn wer Gerechtigkeit erfährt, der kann auch selbst Gerechtigkeit 
erfahrbar machen.

Beflügelt von diesem Gedanken ziehe ich meine Schuhe an und 
gehe nach draußen, wo sich der himmel gelichtet und der regen 
aufgehört hat.
Vielleicht kann es keine gerechte Welt geben, wenn wir nur darauf war-
ten, dass ein gerechter Gott für Gerechtigkeit sorgt, denke ich, wäh-
rend sich die ersten schüchternen Sonnenstrahlen herauswagen.
Vielleicht, ja vielleicht liegt es an uns Menschen, durch unser Tun und 
Handeln unsere Welt jeden Tag ein kleines Stückchen gerechter zu 
machen.



ich bin eine Mutter aus Sambia
in Afrika,
mit einem Mann, der nicht mehr kann.

3 kleine kinder sind mein einziger Lebenssinn,
hunger und keine Zukunft rund um die Uhr.

Auf der Suche nach Gerechtigkeit,
flüchten wir quer durchs Land.
Überall das gleiche Bild,
macht uns wild.

Eine Fahrt im Boot,
keine hungersnot.

in Europa angekommen,
niemand heißt uns willkommen.

Enttäuschung in unseren herzen,
keine Zukunft überall,
wo ist nur die Gerechtigkeit?

PoEtry-SLAM ÜBEr GErEchtiGkEit
AUS DEr Sicht EinES AFrikAniSchEn 
FLÜchtLinGS
(von Lisa Diekmann)

„Die Frauen leiden besonders unter der herrschaft der 
taliban in Afghanistan.“  
(Ostad Azimi)



Alles, was gilt für mich,
soll auch gelten für dich.
niemand soll mehr drunter leiden,
dass einige Menschen Gerechtigkeit meiden.

Sie denken nur noch an sich,
und interessieren sich für andere nicht.
Sie vergessen, wie gut wir es haben,
denn wir müssen nicht stundenlang nach Essen fragen.

Andere Menschen müssen kilometerweit zum nächsten  
Brunnen laufen,
wir können im nächsten Supermarkt unser trinken kaufen.
Das alles ist schrecklich ungerecht,
deshalb sollten wir Gerechtigkeit behandeln wie ein 
 Menschenrecht.

GErEchtiGkEit
(von Lina Nollmann)

„Dieses kind muss mit löchrigen Schuhen und 
 zerschlissenen hosen laufen.“  
(Ostad Azimi)



ich habe recht, sagt Paul.
Warum hast du recht?, fragt Pauline
Weil das schon immer so war, sagt Paul.
Und wer gibt dir das recht zu bestimmen, dass du recht hast?
Das hat ein anderer Paul mal gesagt. 
Dass alle Pauls immer recht haben.
Aha, murmelt Pauline.
Das ist aber sehr merkwürdig.
Das versteht Paul nicht.
Dass man das merkwürdig finden kann.
Etwas, das schon immer so war, kann doch nicht merwürdig sein.
Und trotzdem fängt es an in ihm zu brodeln.
Was, wenn er gar nicht immer recht hat?
Was, wenn er nur manchmal recht hat?
oder was, wenn er nie recht hat?
Also fragt er: habe ich dann nie recht?
Doch, sagt Pauline. Es kommt aber drauf an, womit.
Gib mir ein Beispiel.

ich habe recht, dass ich ein junge bin.
Stimmt, sagt Pauline.
ich habe recht, dass ich stark bin.
Stimmt, sagt Pauline.
ich habe recht, dass ich schlauer bin als du.
Pauline fragt: Warum?  
Weil du ein Mädchen bist.
Mhm, sagt Pauline.
Was heißt Mhm?, fragt Paul.

Dass du in diesem Fall nicht recht hast.
Und warum nicht?, fragt Paul
Weil du nicht im recht bist, so über mich zu urteilen.
niemand auf der ganzen Welt gibt dir das recht, über andere zu urteilen.
Auch kein anderer Paul.
Schon gar nicht ein anderer Paul.
Du ganz alleine hast das recht zu zeigen, wer du bist.
Wie schön du bist und was du alles kannst.
Aber du hast nicht das recht zu bestimmen, wie jemand anderes ist.
Ahaaaa, sagt Paul. Das ist mir neu, aber klingt schön.
ja, das ist es auch, sagt Pauline.
Das Leben ist so viel schöner, wenn wir jedem das recht zugestehen, 
so zu sein, wie er ist.
Und nicht nur das: den anderen so sein lassen wie er ist und ihn dafür
zu schätzen, dass er so ist wie er ist.
Und sie? fragt Paul
Pauline lacht: na klar. Sie auch!

„ich hABE rEcht“, SAGt PAUL
(von Franziska Hammeran)

„Unter der herrschaft der 
taliban müssen sich selbst 
die kleinen Mädchen schon 
verhüllen.“  
(Ostad Azimi)



in kühlen Abendstunden sehe ich hinaus zum Fenster. von Lich-
tern eingebettet liegt die Stadt dort vor mir, in sanfter ruhe. Mein 
herz beginnt sich zu erinnern, an tage voller Angst und Leid, an 
Momente von Glück und Segen. Wie ein Weg bahnen sie sich 
durch die heimatstadt, die in nachtesstille liegt. Denke zurück an 
Stunden, die nicht recht zu sein schienen, die nun voll klage und 
Leid vor mir liegen. Frage mich, was ist da wohl gewesen? Warum 
verließ sie uns in diesen Augenblicken? Doch ist mir eigentlich 
sehr klar, dass sie das nur scheinbar tat. Für uns schien sie sich zu 
verflüchtigen, im Nebel des Vergessens abzutauchen, doch wer-
den Gebete in stiller Hoffnung erhört, so sehe ich es nun jetzt. Sie 
walt als richter über uns und ward immer nett. Es ist nun einmal 
nicht leicht zu begreifen, was sie nun im Leben tut, denn sie ist 
stets ganz anders, als ich selbst es glauben muss. in Dunkelheit 
versinkt sie nie, ist sie stets das kleinste Licht, im tosenden Sturm 
der Anker selbst, wie ein tröstendes Liebeslied. Man kann sie nie 
ganz und gar begreifen, denn sie ist für jeden anders. Erscheint 
dem einen als illusion, dem anderen als Lebensweg. Das Einzige, 
was wir wirklich wissen, ist, dass sie am Ende immer siegt, ob nun 
früher oder später, ist für uns ein seltenes rätsel, das es nun zu 
lösen gilt. Doch verstehen nur die wenigsten, die, die schon viel 
gesehen haben, dass sie am Ende immer gilt. Sie ist wie ein Ast in 
Frühjahrszeiten, erst ganz kahl und nicht vorhanden, dann begin-
nen leichte Blätter zu sprießen, die ersten knospen bevölkern ihn 
und zeigen, wie sie uns so langsam umgibt. Es ist ein schleichender 
Prozess, der jeden tag mehr zu sehen ist. Wir spüren ihn nur ganz 
verhalten, begreifen können wir es meist nicht. Doch dann am 
Ende eines jeden tages beginnen zarte Blumen zu erblühen, die 
Knospen öffnen sich und stehen in voller Schönheit.

Ergeben eine weiße Pracht, ich selbst beobachte diesen vorgang 
von meinem Platz am Fenster aus, ich weiß nun, dass sie da ge-
wesen, spüre sie in jedem Moment der nacht, sie redet uns allen 
ins Gewissen, zeigt, wo recht und Anstand liegen, und wenn du 
nur glaubst, sie habe dich verlassen, dann lass dir gesagt sein, sie 
hat es nicht. Am Ende wirst du sie erblicken, sei es als reine Blu-
me oder als weiße taube, sie zeigt sich uns meist ganz versteckt 
und ist dennoch glänzend wie das Licht selbst, wenn du also am 
verzweifeln bist, denke an sie in stiller Eintracht, sie wird sich dir 
schon alsbald zeigen, vielleicht erblickst du sie sogar gerade in 
dem Lächeln deines Gegenüber, vielleicht walt sie auch gerade 
unter uns und bildet nun den fairen richter, denn sie verspricht 
uns an jedem tag, an dem die Sonne am himmel steht, dass schon 
bald alles gut werden wird.

GErEchtiGkEit: PoEtry SLAM
(von Emilia Vollmer)

„Dieses kind hat  
keinen computer und 
keine PlayStation zum 
Spielen – nur einen 
alten reifen und einen 
Stock, die ihm Freude 
bereiten“ 
(Ostad Azimi)



in meinen Gedanken formt sich ein Bild und ich schließe meine 
Augen, um es nicht zu verlieren. vor mir erstrahlt eine metallische 
Waage und reflektiert das Licht der Umgebung. Intuitiv greifen 
meine hände nach der linken Waagschale, um ausgleichend auf 
sie einzuwirken, denn gewichtige Worte drücken die rechte Schale 
nach unten. Doch die Waage flieht vor mir und entzieht sich mei-
nem Einfluss. Ich möchte ihr folgen, aber ein Hindernis lässt mich 
straucheln. Nach Luft schnappend öffne ich meine Augen und bli-
cke meinem Spiegelbild ins Gesicht. ich zögere, möchte aber Worte 
aussprechen, welche die Waagschalen ausgleichen könnten.
Schwerwiegende Worte. ich möchte Gerechtigkeit fordern. Aber 
wären diese Sätze nicht aus den Extremen gespeist, damit das 
Gewicht ausreichen würde? Wie könnte ich entscheiden, was 
zur Gerechtigkeit beiträgt? Was kann ich zum Maßstab erheben? 
Überfordert schließe ich wieder meine Augen und betrachte 
erneut die glänzende Waage. ihr Querbalken ist durch das schwe-
re Gewicht am Mittelpfosten ein Stück nach unten gerutscht. ich 
erahne ein schiefes goldenes kreuz und begreife plötzlich, dass 
wir mehr Barmherzigkeit brauchen. Einen Perspektivwechsel, um 
jeden Menschen als den zu betrachten, als der er erdacht war. Als 
einzigartig und geliebt, würdig als Kind Gottes zu leben. Ich flüs-
tere: „Danke, jesus“ und mit einem unbeschreiblichen Laut begibt 
sich der Querbalken in die horizontale, sodass die Waagschalen 
ausgeglichen sind. Ich öffne meine Augen und sehe noch immer 
das kreuz.

GEWichtiGE WortE
(von Leandra Skiebnewski)

„Der amerikanische Soldat im Afghanistan-Einsatz 
trägt zwei kinder auf seinen Schultern.“  
(Ostad Azimi)



Gerechtigkeit ist aus meiner Sicht ein äußerst subtiler Begriff. Er 
geht sowohl in die tiefe als auch in die Weite. Allerdings ist er auch 
sehr einzigartig, weil das Phänomen der Gerechtigkeit sowohl eine 
Gegebenheit als auch ein Prozess sein kann. Der Ursprung kann 
ebenso unterschiedlich sein.

Man kann Gerechtigkeit definieren und beschreiben. Es gibt recht-
liche, politische und moralische Merkmale, um Gerechtigkeit zu 
erklären. Wenn es danach geht, bedeutet Gerechtigkeit Fairness, 
Solidarität, Loyalität, gegenseitiger respekt sowie toleranz und 
Akzeptanz. jeder bekommt ganz genau das, was er sich verdient 
hat. Mit harter Arbeit erhält jeder seinen gerechten Lohn, wird 
also für seine große Mühe und Leistung bezahlt. Die harte Arbeit 
und gute Leistung werden angenommen und anerkannt. jedes 
Schulkind hat ein Anrecht darauf, in eine Schulgruppe aufgenom-
men zu werden, wenn es dazugehören und sich geborgen fühlen 
oder eine gute Zensur erhalten möchte. jeder Mensch mit Migra-
tions- oder Fluchthintergrund hat ein Anrecht darauf, integriert 
zu werden oder die chance und Mittel dafür zu bekommen, sich 
selbstständig zu integrieren. jede alleinerziehende Mutter hat ein 
Anrecht darauf, staatliche Zuschüsse für den Lebensunterhalt zu 
bekommen, wenn der vater nicht da ist, um den Lebensunterhalt 
mitzufinanzieren. Jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, etwas zu 
essen und einen Schlafplatz zu haben, damit er keinen hunger und 
keine kälte erleidet. jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, glück-
lich zu sein und zu lachen, aber auch zu trauern und zu weinen. 
tränen gehören im Leben dazu und dass jeder tränen vergießen 
darf, damit er oder sie sich danach erleichtert und befreit fühlt, ist 
einfach fair und gerecht. jedem muss das recht gewährt werden, 
ein Leben zu leben. 

GErEchtiGkEit
(von Djordje Cenic)

„Diese Szene spielt sich in der Zeit des geteilten Deutsch-
lands an der Grenze zwischen ost- und West-Deutschland 
ab. Der Junge fleht den Soldaten an, auf die andere Seite 
(zu seiner Familie) zu dürfen. Der Soldat hilft ihm schließ-
lich und bringt ihn auf die andere Seite. Dafür muss er mit 
seinem Leben bezahlen – weil das Überqueren der Sperr-
zone streng verboten war.“ 
(Ostad Azimi)



Jedoch ist die vielfältige Definition von Gerechtigkeit nur einer der 
vielen Bausteine. Gerechtigkeit ist ein Geben und nehmen: Geben 
zu wollen, ohne oder ohne viel dafür nehmen zu wollen. Sich eh-
renamtlich zu engagieren, ohne dafür Geld zu verdienen. Flücht-
linge aufzunehmen, die einen schlimmen Lebensweg hinter sich 
haben, ohne dafür vergütet zu werden. obdachlosen ein warmes 
Bett und eine warme Mahlzeit zu geben, ohne dazu aufgefordert 
zu werden. Gerechtigkeit muss von jedem Menschen ausgehen, 
ganz egal ob von einer Privatperson oder von Mitarbeitern von in-
stitutionen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Betrieben, aber 
auch von Freunden, Lebenspartnern und Familien. Ganz egal ob 
auf der Arbeit oder zu hause. Der Glaube an und das Bewusstsein 
für Gerechtigkeit fängt bei jedem Menschen selbst an.

Es ist die seelische Bereitschaft zu teilen. Daher muss Gerechtig-
keit in erster Linie im Kopf stattfinden. Wer nicht daran glaubt, der 
oder die kann auch keine Gerechtigkeit „aufbauen“. Dazu gehört 
es auch, eigene verluste auszuhalten und zu akzeptieren, wenn 
man weiß, dass es für einen guten Zweck war, etwas zu teilen oder 
sogar für jemanden zu opfern. konzessionen und kompromisse 
mit sich selbst einzugehen, macht Gerechtigkeit ebenfalls aus. 
Es ist der Sinn, den man darin erkennt, Gerechtigkeit zu leben, 
der einen stark macht und stark hält. Wenn jeder den Sinn darin 
erkennt, zu teilen und zu geben, ohne dafür zu viel zu verlangen, 
dann ist Gerechtigkeit da. ohne sie „generieren“ zu müssen, kann 
sich Gerechtigkeit durchaus entwickeln.

Für mich persönlich beginnt Gerechtigkeit zuallererst im kopf. 
Gerechtigkeit muss gedacht und gefühlt werden. Das Bewusstsein 
für Gerechtigkeit ist die voraussetzung, damit diese entstehen 
kann. Man muss fest daran glauben, dass es sie geben und sie 
gelebt werden kann. Entweder sie wird erschaffen oder es wird an 
sie geglaubt, sodass sie sich von ganz allein entwickeln kann. ohne 
den Glauben an sie ist meiner Meinung nach keine Gerechtigkeit 
möglich und bleibt lediglich eine Utopie und illusion.

Allerdings kann Gerechtigkeit auch von Anfang an da sein. Denn 
man muss sie nur entdecken. Schließlich weiß man nur, dass sie 
da ist, wenn man sie auch sieht. Und wenn man sie entdeckt, 
dann kann man sie auch für sich und gemeinsam leben. Also egal 
ob Gerechtigkeit entdeckt und erkannt, erschaffen wird oder von 
ganz allein entsteht – sie ist da und sie kann da sein. Auf diesem 
Weg kann man globaler Armut entgegenwirken und Menschen die 
Freiheit geben, so zu sein, wie sie sind, nur weil sie nicht den klas-
sischen gesellschaftlichen normen entsprechen. Leider ist es nicht 
so einfach, überall für Gerechtigkeit zu sorgen, weil die Sensibilität 
dafür nicht in jedem Menschen existiert. noch gibt es leider zu viel 
Armut, tod, Ungleichbehandlungen auf der Welt. Es liegt letztlich 
in der hand jedes einzelnen individuums auf unserem Planeten, 
wie Gerechtigkeit erkannt oder erschaffen und gelebt werden kann 
oder wie sie sich eigenmächtig entwickelt. Man muss sie eben se-
hen, fühlen und leben können… und ganz besonders wollen.



AUF DEr ArBEit (von Diana Westphal) 
Gerechtigkeit ist für mich: ich möchte fairer und gleich 
behandelt werden. Auf der Arbeit hat mein chef viele An-
sprüche an mich als Gehörlose: Mehr Anspruch, mehr Leis-
tung, mehr Arbeit. 90% Arbeit. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. 
Hörende arbeiten 50% und reden und quatschen alle viel 
über private Sachen. Meine kolleg*innen schauen mich 
an und denken: Für sie als Gehörlose ist die Arbeit einfach 
und bequem, aber das stimmt nicht. Ich möchte, dass 
mehr Schritte vorwärts getan werden, und möchte aktiver 
sein. ich wünsche mir Gleichberechtigung und Gleichbe-
handlung. So geht es nicht weiter für mich.

BArriErEFrEiE koMMUnikAtion  
(von Aliya Kardaş) 
ich würde für mehr Gerechtigkeit Gebärdensprachen-
dolmetscher*innen einstellen, um eine barrierefreie 
Kommunikation für Gehörlose zu schaffen.

WiE EinE BrÜckE (von Thomas Schönlein) 
Für mich ist Gerechtigkeit respekt für die oder den 
nächste_n: für gehörlose und hörende Menschen soll es 
gleich fair sein. respekt ist wie eine Brücke aufzubauen: 
damit man Menschen nicht falsch versteht, streitet und 
krieg führt, sondern mit respekt und Gerechtigkeit eine 
Brücke aufbauen kann. So können hörende Menschen 
von gehörlosen Menschen und gehörlose Menschen von 
hörenden Menschen lernen und sich zusammen weiter-
entwickeln. Das ist für mich Gerechtigkeit.

„Das ist mein Lieblingsbild. Man kann in die haltung des 
jungen verschiedene Emotionen hinein interpretieren.“ 
(Ostad Azimi)



Sieh der realität ins Auge: in dieser Welt läuft nichts so, wie du es 
dir wünschst. Du musst begreifen: je länger du lebst, desto besser 
wirst du verstehen, dass die Wirklichkeit immer nur von Leid und 
Schmerz und Leere beherrscht wird. Glaub mir, was in dieser Welt 
existiert und geschieht, hat eine Licht- und eine Schatten-Seite. 
Solange es Sieger gibt, solange wird es auch verlierer geben. Das 
egoistische verlangen, Frieden zu behalten, verursacht krieg, und 
um die Liebe zu bewahren, entsteht hass, denn den Zusammen-
hang von Wirkung und Ursache kann man nun mal nicht einfach 
trennen. Da bin ich mir sicher. So ist das Leben. Es wiederholt sich. 
Aus Liebe werden opfer gebracht und daraus entsteht Zorn. Aus 
ihm entspringt der Schmerz und der Schmerz vergeht nicht. Wir 
spüren ihn immer. vertraue niemandem zu sehr, denn vergiss 
nicht: Der teufel war auch mal ein Engel. ich bin niemand. ich 
will auch niemand sein. In dieser Welt voller Verzweiflung hat es 
überhaupt keinen Wert zu existieren. keiner wollte wissen, wer ich 
war, bis ich eine Maske trug. Wenn man diesen Scherz wahrhaft 
verstanden hat, kann man gegenüber anderen gnädig sein. Den 
Schmerz zu kennen, lässt dich reifen und erwachsener werden. 
Erwachsen zu werden bedeutet, wieder selbstständig denken zu 
lernen und eigene Entscheidungen zu treffen. So kann man dann 
über den Schmerz nachdenken, um irgendwann eine eigene Ant-
wort zu finden.

SiEh DEr rEALität inS AUGE 
(von Jan-Luca Reibeholz)

„Dieser junge ist noch ein kind (und sollte spielen und 
froh sein dürfen). Aber er muss hart arbeiten.“ 
(Ostad Azimi)
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In die Finanzierung dieses Projektes flossen, im Rahmen der Förderung aus dem Fonds  
„neue Projekte zur Umsetzung des Zukunftsbildes“ des Erzbistums Paderborn, kirchensteuermittel ein.

Alle weiteren Infos zum  
Projekt gibt‘s hier: 
https://www.caritas-pb.de/ 
wir-der-caritasverband/projekte/ 
schreib-ueber-gerechtigkeit 

in kooPErAtion Mit:


