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Was verstehen wir unter dem christlichen Menschenbild? 

Grundlagenpapier der Liebfrauenschule Vechta 

Das christliche Menschenbild lässt sich nicht exakt und endgültig definieren, weil der 

Mensch nicht absolut zu definieren ist. 

Elemente, die entscheidend zum christlichen Menschenbild gehören: 

 

♦ Der Mensch ist von Gott als sein Ebenbild geschaffen und geliebt; dies verleiht ihm 

unbedingte Würde. 

Weil Gott auch die Geringsten liebt, besitzt jede und jeder Einzelne – unabhängig von 

Erfolg, Leistungen, Sozialstatus, Besitz – eine unendliche Würde, die von uns 

Menschen geachtet werden muss. Sie ist unantastbar. 

 

♦ Gott will für den Menschen erfülltes Leben (Lebensfreude, sinnvolle Arbeit, gelebte 

Beziehung zu Gott und den Mitmenschen…) und gibt ihm den Auftrag, den 

Lebenssinn zu entdecken und sein Leben zu gestalten.  

Es gibt viele Möglichkeiten, den guten Gott und die Güte Gottes zu erfahren, zum 

Beispiel im sinnvollen Engagement im Unterricht, aber auch in tätiger Nächstenliebe, 

in der Auseinandersetzung mit vielfältigen Lebensentwürfen (wie z. B. dem von Julie 

Billiart), im Gebet und Gottesdienst. 

 

♦ Der Mensch ist mit Freiheit und je individuellen Fähigkeiten begabt. Daraus ergibt 

sich seine Verantwortung für ihren Gebrauch und ihre Entfaltung. 

Eine wertschätzende Gesprächskultur zwischen allen Beteiligten der Schulgemein-

schaft motiviert jede und jeden, sich den eigenen Begabungen entsprechend 

einzusetzen. In diesem Zusammenhang ist „Fordern und Fördern“ eine Leitlinie des 

Unterrichts.  

 

♦ Der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt. Somit trägt er in seinen Beziehungen 

Verantwortung für sich und die anderen. 

Im schulischen Leben zeigt sich diese Verantwortung in den Klassengemeinschaften, 

unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in der Schulgemeinschaft als 

Ganzer. Besonders deutlich wird dies in der Bereitschaft, sich für Einzelne oder eine 

Gruppe einzusetzen. 

Gelingendes Miteinander wird dadurch gefördert, vor Allem das Gute in jedem 

Menschen zu sehen und an seine Wandlungsfähigkeit zu glauben. Dies gilt auch für 

das verantwortungsvolle Engagement über die Schule hinaus. 

 

♦ Mann und Frau sind gleichwertig und gleichberechtigt. 

Als Ebenbild Gottes geben sich Mann und Frau in gegenseitiger Achtung und 

Verantwortung Raum zur Entfaltung ihrer Möglichkeiten - in der Familie, im 

Berufsleben und in der gesamten Gesellschaft. Aus Überzeugung und in der Tradition 

unseres Mädchengymnasiums bereiten wir unsere Schülerinnen durch Erziehungs- 

und Bildungsarbeit darauf vor, im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben 

Verantwortung zu übernehmen, um sich „verankert in christlichen Prinzipien (…) für  
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Gerechtigkeit, Frieden und Einheit in unserer unheilen Welt“1 zu engagieren. Wir 

ermutigen sie, als Frauen ihre Begabungen und Fähigkeiten in Politik, Wirtschaft, 

Kirche, Wissenschaft oder Kunst einzusetzen, um durch die Verknüpfung ihrer 

intellektuellen Fähigkeiten und ihres christlichen Glaubens „kreativ für die Zukunft zu 

planen und die Eine Welt mit zu gestalten, wie Gott sie im Sinn hat“2. 

 

♦ Der Mensch steht in Beziehung auch zur übrigen Schöpfung. Daraus ergibt sich der 

Auftrag, sich um das Verstehen ihrer Ordnung zu bemühen, sie mit den eigenen 

Fähigkeiten zu gestalten und sie zugleich zu bewahren. 

Wir erfüllen den Schöpfungsauftrag Gottes, wenn wir die Erde mit ihren 

Lebensgesetzen, ihrer Artenvielfalt, ihrer natürlichen Schönheit und ihren 

nachwachsenden Reichtümern als Lebensraum pflegen und nachhaltig erhalten, so 

dass auch künftige Generationen gut auf der Erde leben können. 

 

♦ Der Glaube an Jesus Christus führt zur Solidarität mit den verachteten und an den 

Rand gedrängten Menschen. 

Solidarität und Nächstenliebe beginnen im häuslichen Umfeld, in der Schule, in der 

Gemeinde und zeigen sich darüber hinaus im Engagement für benachteiligte 

Menschen in aller Welt. 

 

♦ Das Leben Jesu ermutigt zu einem bewussten Umgang mit Leid. Das bedeutet, alles 

daranzusetzen, Leiden zu verringern, und zugleich anzunehmen, was nicht 

vermeidbar ist. 

Christlicher Umgang mit dem Leiden zeigt sich deshalb auch im gemeinsamen 

Aushalten von Unvermeidbarem und verlangt, dass Menschen in keiner Phase des 

Lebens von anderen Menschen benutzt und funktionalisiert werden. 

 

♦ Schwächen und Schuld sind Teil des menschlichen Lebens. Der Glaube an die 

Vergebung befreit von überfordernden Ansprüchen an sich und andere und 

ermutigt zugleich, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen und sich für 

eine bessere Welt einzusetzen. 

Der Glaube an Gottes vergebende Liebe ermutigt dazu, selbst immer wieder um 

Vergebung zu bitten bzw. Vergebung zu schenken und so Versöhnung und 

Gemeinschaft stets wieder neu zu ermöglichen. 

♦ Der Glaube an die Auferstehung gibt Hoffnung über den Tod hinaus und entlastet 

so den Menschen von dem Druck, im irdischen Leben alles erreichen zu müssen. 

Der Auferstehungsglaube rückt die Alltagsanforderungen in ein anderes Licht und 

öffnet den Blick für das Wesentliche im eigenen Leben. 

In den vielfältigen Gottesdiensten der Jahrgänge und der Schulgemeinschaft stellen 

wir uns in die Gemeinschaft aller, die mit Christus verbunden sind, sich auf seine 

Wiederkunft ausrichten und sich in dem Vertrauen stärken lassen, dass der 

Auferstandene selbst unseren Weg mitgeht und seine Verheißungen an uns erfüllt. 

                                                           
1
 Festrede von Schwester Mary Sujita anlässlich der 150-jährigen Jubiläums der Liebfrauenschule Vechta.  

   Zitiert nach: Liebfrauenschule Vechta (Hrsg.). Jahrbuch 2009, S. 60. 
2
  Schwester Mary Sujita: „Geht, knüpft ein Netz der Hoffnung um unsere Welt!“. Zitiert nach: 150 Jahre 

   Liebfrauenschule Vechta - gestern und heute. Hrsg.: Liebfrauenschule Vechta, 2009, S.59. 


