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Arbeitsauftrag 3-2020.A3                                                                >> ab dem 19.1.2021 
 

Am 3. Oktober vergangenen Jahres veröffentlichte Papst Franziskus seine Enzyklika 

„Fratelli tutti“. Das ist ein Rundbrief an alle Menschen guten Willens. 

Nach der Beschreibung der Situation allerorten in der Welt ( Plakat 01) und nach 

damit zusammenhängenden theologischen Gedanken ( Plakat 02; Gleichnis 

vom barmherzigen Sameriter) benennt der Papst notwendige Grundhaltungen für 

jeden einzelnen Menschen, die dann auch ebenfalls wichtig sind für das Zusam-

menleben der Völker auf dieser einen Welt ( hier ab Plakat 03). 

 

Meine Gedanken am Beginn dieser Woche, wenn ich das hier lese und schreibe: 
 

 Am Mittwoch dieser Woche wird Joe Biden als der 46. Präsident der vereinigten 

Staaten von Amerika vereidigt. Viele Menschen in Amerika und viele Regierun-

gen weltweit erwarten von ihm eine „good governance“ bzw. eine gute Regie-

rungsführung, die sein Vorgänger Donald Trump doch wohl oft vermissen ließ. 

Dessen Devise lautete stets „America first“. Am Ende wurde daraus alles andere 

als eine gute Politik.1 

 Auf Plakat 05 steht „Die Liebe braucht das Licht der Wahrheit…“. Der sogar zwei-

fach impeachte2 Präsident Trump wird wohl auch als großer Lügner in Erinnerung 

bleiben.3 

 

 

Deine Nachdenk-Aufgabe: 
 

 Was aber kommt Dir dabei in den Sinn? Vgl. dazu auch aktuelle Topthemen in 

den Nachrichten der letzten Wochen. Notiere Dir dazu mindestens fünf Gedan-

ken. 

 Wie und zweitens auch warum urteilst Du so über die Gedanken des Papstes? 

 Welche Herausforderungen siehst Du? 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Vgl. dazu auch den ersten Satz des Deutschlandliedes „Deutschland über alles…“, unter welchem 

die Politik der Nazis zusammengefasst werden kann. Wir wissen alle, wohin diese Geisteshaltung 

führte… 

2 Impeachment (engl.) = Amtsenthebungsverfahren 
3 Vgl. https://kurzelinks.de/posi, Abruf am 18.1.2021: „Mit der Amtszeit Donald Trumps gehen auch 

fast vier Jahre zu Ende, die geprägt waren von so vielen Lügen und irreführenden Behauptungen, 

dass ein ganzes Faktencheck-Team der Washington Post nicht mehr hinterherkam. Bereits vor der 

US-Wahl waren es mehr als 25.000. Trump wütete und drohte, log und betrog – gegen Demokraten 

wie Republikaner, gegen ausländische Staatschefs und inländische Medien. Doch was in den letz-

ten zwei Wochen seiner Amtszeit geschieht, ist selbst für Trumps Verhältnisse außergewöhnlich.“ 

https://kurzelinks.de/posi
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/10/22/president-trump-is-averaging-more-than-50-false-or-misleading-claims-day/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/amtsenthebung-donald-trump-impeachment-republikaner-sturm-us-kapitol


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 


