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Aktionsvorschläge  
 
 

 
Der                                            Land Bayern 

 
 

zum Thema 
„fair statt prekär“ 

 
mit der Symbolfigur des „Hl. Prekarius“, der „Hl. Prekaria“ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Vorlagen u.a. für 
 

• die Gestaltung eines Gottesdienstes /einer Besinnung 

• das Gestalten einer Plakatwand 

• das Spiel „… und raus bist du“/ Prekapoli 

• eine Skandalaktion 

• eine Kreuzaktion 

• das Erkunden von prekären Arbeitssituationen vor Ort 

• eine Straßen-/ Fußgängerzonenaktion 

• einen Stadt-Rundgang mit Stationen 
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Liebe CAJler und CAJlerinnen,  

liebe Engagierte für die Würde des Menschen, 

 

besondere Zeiten brauchen besondere Aktionen. Deshalb wollen wir mit dieser Arbeitshilfe 

unseren Ideen praktische Unterstützung geben. Wie ihr ja wisst hat die CAJ eine Symbolfigur 

für die modernen Formen der Ausbeutung von Arbeitnehmern erstellen lassen – den 

„Heiligen Prekarius“/ die „Heilige Prekaria“. Natürlich gibt es diese Heiligen nicht wirklich. Sie 

sind ein Symbol, „virtuelle Heilige“. Wir werden sie nicht anrufen, um bei Gott Fürbitte 

einzulegen. Aber wir werden den Prekarius/die Prekaria in uns wecken, um die oft  

entwürdigende, „prekäre“ Arbeit vor den Menschen und vor Gott ins Spiel zu bringen. 

Unter prekärer Arbeit versteht man unsichere Arbeit, unbezahltes Praktikum, befristete 

Arbeit, Arbeit ohne Sozialversicherungspflicht, heute vor allem Leiharbeit, Minijobs, Arbeit 

zu einem Niedriglohn, der nicht zum Leben reicht, menschenunwürdige Arbeit, Arbeit ohne 

Mitsprache. 

 

Mit dieser Arbeitshilfe habt ihr nun eine konkrete und kurzfristig machbare Anleitung in der 

Hand, um folgende Aktionen durchzuführen: 

 

1. Wir gestalten in unserer Gemeinde einen Gottesdienst zum Thema „Fair statt prekär“/ 

„Gute Arbeit“.  

2. Wir gestalten eine Plakatwand zum Thema „fair statt prekär“ 

3. Wir spielen die „kleine Variante“ Prekapoli unter uns oder machen auf uns mit der 

„großen Variante“ (Plane 4 x 6 m) in der Fußgängerzone, Pfarrfest,… aufmerksam. 

4. Wir machen auf Skandale aufmerksam, mit der spritzigen „Skandalaktion“. 

5. Wir führen die Kreuzaktion durch und symbolisieren durch Kreuze (z. B. 1 Kreuz pro 

Person), Schuhe, o.ä. die Zahl der Leiharbeiter.  

6. Wir haben erfahren, dass in unserem Wohnort, in der Region entwürdigende Arbeit 

geleistet werden muss. Dies machen wir öffentlich bekannt. 

7. Wir stellen den symbolischen „Heiligen“ der Öffentlichkeit vor und weisen zum 

Beispiel in einer Straßen-/ Fußgängerzonenaktion oder einer etwas anderen 

Pressekonferenz auf die Problematik hin. 

8. Wir organisieren einen Stadtrundgang mit der Symbolfigur des Hl. Prekarius/a in 6 

Stationen. 

 

 

Also dann, ran an die Ägdschn – für die Würde der jungen Arbeiter/innen! 

 

Eure Landesleitung 

 

Elli Fröba, Benjamin Schmitt, Corinna Reiner, Karin Weber und Jacky (Erwin Helmer)  
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1. Wir gestalten in unserer Gemeinde einen Gottesdienst zum Thema  
„GUTE ARBEIT - statt prekäre und unsichere Arbeit.“ 
 
Zur Vorbereitung: Die Bildung eines kleinen Teams zur Vorbereitung des Gottesdienstes/der 

Besinnung ist zu empfehlen. Im Anhang 1 findet ihr folgende Materialien: 
� Anspiel 1 zum Thema „Hungerlohn“ 

� Anspiel 2 zum Thema „Enthüllung des Hl. Prekarius/ Prekaria“ 

� Anspiel 3 zum Thema „Schautafeln: sicherer Arbeitsplatz und prekäre Arbeit“ 

� Rollenspiel prekäre/ sichere Arbeit 

� Bibelstellen zum Thema 

� Bausteine für eine Predigt zum Thema „Gute Arbeit“ 

� Gebet der KAB und CAJ 

� Fürbitten  

� Liedvorschläge für Gottesdienste oder Besinnungen: 

� Wie Jugendliche „prekäre Arbeit“ erleben (Interviewaktion der CAJ) 

� Passende Worte aus der Katholischen Soziallehre 

� Virtueller Anruf an die „Heiligen“ 

� Meditation zur Arbeitswelt 

� 10 Gebote für gute Arbeit 
 

 

2. Wir gestalten eine Plakatwand zum Thema “fair statt prekär” 
 

Ihr könnt die Plakatwand z. B. in eurer Gruppenstunde, auf Bezirksebene, im 

Diözesanverband, Stammtischen o.ä. gestalten. 

 

Folgende Schritte sind dazu nötig: 

1. Plakatwand reservieren (um an mögliche 

Telefonnummern zu kommen, frag e am 

besten in deinem Diözesanverband nach, die 

haben meist eine Liste oder wissen wo man 

nachfragen kann) 

- Datum und Zeitraum [Dekade] festlegen) 

- wer übernimmt die Kosten dafür?  Gibt es 

Zuschussmöglichkeiten? 

2. Aufschrift und Motiv überlegen/ vorzeichnen 

z. B. In einer Gruppenstunde Skizzen 

entwerfen 

3. Material besorgen: Dispersionsfarbe/Abtönfarben, Pinsel, Plastikbecher mit Wasser, 

mind. eine Leiter, Abdeckplane für den Boden und Tesa - Krepp damit die Plane nicht 

wegfliegt 

4. Verpflegung einpacken und los gehts!  

5. Wichtig ist noch zum Schluss, alles aufräumen und ein Schild hinhängen – ACHTUNG 

FRISCH GESTRICHEN!!! (wenn die Farbe trocken ist wieder abnehmen) 
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3. Prekapoly 
Wir spielen die „kleine Variante“ Prekapoly unter uns oder machen auf uns 
mit der „großen Variante“ (Plane 4 x 6 m) in der Fußgängerzone, Pfarrfest,… 
aufmerksam 
 

Die kleine Variante: „… und raus bist Du!!!“ 

Um sich intensiver und spielerisch mit dem Thema „fair 

statt prekär“ auseinander zu setzen, gibt es ein CAJ - 

Brettspiel. 

 

Ihr könnt euch der beigefügten Spielvorlage incl 

Spielgeld (pdf Dateien im Anhang) bedienen, oder unter 

www.caj-bayern.de, Stichwort Spiele - .. und raus bist 

du, das Spiel als pdf. Datei herunterladen. Ebenso das 

nötige Kleingeld dazu. Die Spielregeln sind aufgedruckt. 

Was hier selbst besorgen müsst, sind Spielsteine und Würfel. Viel Spaß damit!!! 

 

 

Die große Variante :  

ist für draußen geeignet. Das 

Prekapoly - Spiel ist auf einer 

Spielplane (LKW Plane), die ca. 4m x 

6m groß ist, aufgedruckt. 

Man kann dieses Spiel gut für 

Öffentlichkeitsaktionen einsetzen 

und Passanten mitspielen lassen. 

Natürlich ist es auch bei allen 

Pfarrfesten und in Gruppenstunden einsetzbar oder was euch sonst noch so einfällt. 

Ausleihen könnt ihr bei der CAJ Bayern: 

die Plane 

mit großem Würfel (ca. 50x 50 cm) 

und Spielgeld  

 

Die Ausleihtermine  (wer wann das Spiel ausgeliehen hat) seht ihr 

auf unserer Homepage unter: „laufende Aktionen“ ganz unten 

 

 

 

 

Passend zu beiden Aktionen gibt es den Flyer „…und 

raus bist Du“ der CAJ Bayern mit 

Hintergrundinformationen (siehe Anhang 2 und pdf 

Datei)  
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4. Wir machen auf Skandale aufmerksam 
 

Die Skandalaktion ist als eine Nacht- und Nebelaktion gedacht. Also Top Secret und ohne 

vorheriger Anmeldung bei der Stadt- od. Gemeindeverwaltung. 

Hier ein möglicher Ablauf: 
1. Zeitungsartikel sammeln zu aktuellen Geschehnissen (Leiharbeit, 

Betriebsschließungen, Kündigungen, Arbeitslosigkeit,…) 

2. Zeitungsartikel vorlesen, aufkleben  - Diskussion – wie sehen wir das ganze 

3. Urteilen – was heisst das für uns?                                                                                                                                

4. Handeln: Skandalplakate erstellen (Beispiele s. Anhang 3) 

4.1. A5, A4, A3 Flyer/ Plakate am PC erstellen und dann farbig ausdrucken  

4.2 rote Skandalbanderolen auf schwarz/ weiß A 5, A 4, A 3 Flyer/ Plakate aufkleben 

Sprüche selber erstellen in ganzer Gruppe. Was findet jeder einzelne von uns geht gar 

nicht/ ist skandalös.   

benötigtes Material:  
Kartons, Teppichmesser, Sprühkreide, Stadtpläne, A 4 Vorlagen, Tesa Krepp Band 

Achtung:  
Theoretisch ist für das verteilen/ ankleben von Flugblättern eine Genehmigung einzuholen. 

D.h. ohne Genehmigung bei einer Nacht -und Nebelaktion ist mit dem Besuch der Polizei zu 

rechnen. Achtet darauf eure Flyer nicht an Geschäfte zu kleben.  

 
Folgende Diözesanverbände haben schon mal Skandalaktionen durchgeführt. Nachfragen 

lohnt sich immer: 

CAJ Bamberg: 0951-868838 

CAJ Würzburg: 06021-392172 
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5. Kreuzaktion 
 

Idee dieser Aktion ist es, dass man z.B. die Zahl der 

prekär Beschäftigten in eurer Diözese, Region oder 

Stadt durch die Kreuze symbolisch darstellt. Die 

Anzahl der Kreuze könnt ihr selbst wählen. Also ob für 

10 Personen ein Kreuz aufgestellt wird oder für 20 

oder für 50 ist völlig egal. Wenn ihr keine Kreuze als 

Symbol nehmen wollt, dann könnt ihr auch Schuhe 

aufstellen oder auf einer Wäscheleine Arbeitshosen 

aufhängen und diese noch beschriften. 

Ihr seht, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Diese Aktion kann in der Fußgängerzone, vor Fabrikgebäuden, vor dem Arbeitsamt, an 

Bistumsfesten, Wahlfahrten, Verbandstagen in der Diözese, etc. stattfinden. 

 

Das Material für die Kreuze bekommt ihr in jeden Baumarkt oder bei einem Sägewerk. Wir 

schlagen hier einfache Dachlatten vor. Diese könnt ihr dann beliebig zuschneiden und die 

Teile zusammenschrauben. Wenn ihr wollt könnt ihr diese auch noch beschriften oder vor 

jedem Kreuz ein Grablicht stellen. 

 
 

6. Wir haben erfahren, dass in unserem Wohnort, in der Region 
entwürdigende Arbeit geleistet werden muss. Wir erkundigen uns genauer 
und fragen Betroffene. Dies machen wir öffentlich bekannt.   
 

SEHEN 
Wenn uns prekäre und unsichere Arbeit bekannt wird, erkundigen wir uns bei den 

Betroffenen, Betriebsräten, Gewerkschaft, Bürgermeister, IHK nach den Fakten. (z. B. Zahlen 

der von Kündigung bedrohten Mitarbeitern, wie schaut es mit Leiharbeitern aus) 

 

URTEILEN 
Wir überlegen uns wie wir als CAJler dies sehen – was ist unsere Meinung dazu. Was sind die 

folgen von Kündigung Leiharbeit. Wollen wir das zulassen? Können wir was tun? 

 

HANDELN 
Was können wir als CAJler tun? 

Hier findet ihr 3 Vorschläge: 

 

Beispiel Aktion Rote Karte für SCHLECKER 
Die Aktion gegen Ausbeutung bei SCHLECKER hat vor kurzem 

erstaunliche Erfolge gebracht. Schlecker hatte durch die 

Ausgliederung von Tausenden Beschäftigten in eine Leihfirma 

Schlagzeilen gemacht und wir konnten dies gemeinsam mit dem 

Betriebsrat, der Gewerkschaft VER.DI und vielen solidarischen 

Partnern rückgängig machen, 

• weil die KAB dem Konzern SCHLECKER die Rote Karte zeigte  

Kreuzaktion – CAJ  DV Eichstätt 
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• weil die Medien (Bayer. Rundfunk Fernsehen und Radio, Augsburger Allgemeine) 

davon informiert wurden mehrmals sehr gut berichteten.    

Wir sollten möglichst schnell reagieren, wenn uns ungerechte „prekäre“ Arbeit begegnet. 

Wenn wir das Problem der prekären Arbeit aufgreifen wollen, empfiehlt sich folgende 

Vorgehensweise: SEHEN, URTEILEN, HANDELN 

(durchgeführt u.a. von der KAB Augsburg, Telefon 0821 – 3152-191) 

 

Beispiel Aktion Lichterketten 
Steht bei euch auch ein Betrieb kurz vor der Schließung? Werden Mitarbeiter gekündigt? 

Ihr wollt ein Zeichen setzen? 

Fragt z. B. bei Betriebsräten oder Mitarbeitern nach und holt euch konkrete Zahlen. 

Diese Zahl(en) könnt ihr z. B. mit Hilfe von Teelichtern abends vor dem entsprechenden 

Betrieb aufstellen. Allen voran könnte z. B. ein Fackelzug durch den Ort gehen. 

Foto schießen, Presse einladen bzw. Artikel schreiben nicht vergessen! 
 

Beispiel Aktion „Kick“  
 

 

 DATUM: 17.08.2010

 Am Dienstag Nachmittag trafen sich sechs Würmer, um zum Boykott der KiK-Filialen in Peiting und 
Schongau aufzurufen. (Warum wieso? Siehe unseren Flyer!)  � Anhang 4 

Wir stellten uns vor die Filialen und verteilten Boykott-Aufrufe. Viele Einkäufer und Passanten haben uns 

zugestimmt und manche haben sogar wieder die Kertwende gemacht.  

     

Nach einiger Zeit war dann auch die Polizei da, hat unsere Personaldaten aufgenommen und sich unseren 

Flyer angeschaut, danach jedoch erst mal nichts mehr unternommen. Auch die Schongauer Nachrichten 

waren da und haben uns interviewt - vielleicht kommt ja die nächsten Tage sogar ein größerer Artikel 

über unsere Aktion!  

Langeweile bei dem Wetter?  

Falls dir langweilig ist: Das ist DIE Möglichkeit einfach und schnell eine Aktion durchzuführen - hier das 
Rezept:  

1. Die Druckvorlage (s. Anhang 4) runterladen, 25 mal ausdrucken und klein schneiden  

2. Mindestens zwei CAJler oder Freunde anrufen und fragen ob sie mitmachen wollen 

3. KiK-Filiale in deiner Nähe suchen  
4. Regionale Zeitung anrufen, ob sie was darüber schreiben wollen 

5. Mit deinen Freunden hinfahren und die Zettel an alle Passanten und Kunden verteilen  

6. Das wars! Zeitaufwand 2 1/2 Stunden und man kann echt was erreichen - KiK hat schon nen riesen 
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Imageschaden - jetzt müssen sie ihre Betriebspolitik ändern! 

(Quelle: www.caj-augsburg.de) 

 
 

 
 
Beispiel Brick Film  
 
 

 

Am Sonntag haben sich 5 CAJler und 5 KABler im Büro in Weilheim getroffen um einen Brickfilm zu dre-
hen. Was das ist? Ein Stop-Motion Film mit Legos! Was das ist? Man baut mit Legos etwas auf, macht 
ein Foto, verändert ein ganz klein bisschen, macht wieder ein Foto, usw. Wenn man die Fotos am Ende 
zu einem Film zusammenfügt, bewegen sich die Legomännchen.  

Es entstanden zwei Gruppen zum Thema Leiharbeit. Das heißt, wir wollten darstellen, dass ein Leiharbei-
ter den selben Job wie festangestellte Kollegen machen, aber viel weniger verdient und dadurch privat arg 

in Schwierigkeiten kommt. Der Film ist noch nicht ganz fertig, aber erste Eindrücke vom Set findest Du 

schon mal hier und in der Gallerie... Auf jeden hat es wirklich viel Spaß gemacht und war eine super Ko-

operation zwischen KAB und CAJ!  

P.S. Lego spielen ist toll!!!  

                             

 

 

(Quelle: www.caj-augsburg.de, März 2011) 
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7. Wir stellen den symbolischen „Heiligen“ der Öffentlichkeit vor und weisen 
zum Beispiel in einer Straßen- / Fußgängerzonenaktion oder einer etwas 
anderen Pressekonferenz auf die Problematik hin.  
 

STRASSENAKTION 
 

Vorbereitung 
Wir besprechen miteinander die Ziele der Aktion: 

• Was wollen wir erreichen? 

• Welche Botschaft haben wir an die 

Passanten, Bürger, die Öffentlichkeit? 

• Welche Methoden sind zielführend?  

• Wen beziehen wir mit ein? 

• Wo erleben wir in der Region “prekäre” Arbeit? 

• Welche Materialien brauchen wir?  Flugblatt, Prekarius-

Flyer,.. 

• Presse informieren und einladen zur Enthüllung der 

Symbolfigur, zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt und 

an einem attraktiven Platz, der so gewählt werden sollte, 

dass viel “Laufpublikum” dabei sein kann.  

(z.B. beim Wochenmarkt)   Achtung!, vorher 

Genehmigung  

bei den öffentlichen Ämtern anfragen) 

 

Ideen für  Straßen-/, Fußgängeraktionen: 

• Aufbau eines einfachen Infotisches, dazu die Holzfigur 

des/der scheinheiligen Prekarius/a enthüllen 

• Verteilung von Flugblättern, Hinweis z. B. auf die 

Unterschriftenaktion des KAB Diözesanverbands gegen Leiharbeit  

• Enthüllung von Prekarius/a zu der angekündigten Zeit – dazu einige Gäste um ein 

Statement bitten: Betriebsrat, Gewerkschaft, 

Leihfirma, Bürgermeister, IHK, Handwerkskammer, 

Pfarrer, evangelische Kirche, Betriebsseelsorger, KAB 

Verantwortliche. 

• Methode „Bodenzeitung“: Es wird ein großes weißes 

Plakat auf den Boden gelegt, mit einem Motto in der 

Mitte, z.B. „GUTE ARBEIT statt Leiharbeit“. Die 

Passanten werden angesprochen, ihren Kommentar 

dazu zu schreiben. So kommt man ins Gespräch. 

• Methode„Schreibteppich“, wis(h)MUT: Beschreibbare 

Stoffbahnen zerschneiden, das Laufpublikum befragen 

„So stelle ich mir die Arbeitswelt von morgen vor“, 

anschließend z. B. zu einem Teppich zusammennähen, 

S. Foto Schreibteppich (der fertige Teppich ist bei der 

Caj München auszuleihen, Länge ca 10m) 

Schreibteppich 
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• Methode Schandflecke:  Besorgt euch 

weiße „Maleranzüge“ aus dem Bauhaus, 

beschriftet Aufsteller mit Aussagen zu 

unfairer Arbeit, die eine Schande sind 

(Beispielplakat siehe Foto), legt euch 

neben diesen Aufsteller auf den Boden 

und die Aufmerksamkeit der Fußgänger ist 

euch gewiss. Das Foto und das Plakat sind 

am ökumenischen Kirchentag 2010 bei der 

Aktion wis(h)MUT entstanden. „Wish“ für 

Wünsche, „wisch“ für wegwischen (Puztlappen wurden dazu 

verteilt, die Schandflecke wegzuwischen) und MUT braucht jeder, 

der sich gegen die heutigen Schandflecke in der Arbeitswelt einsetzt!  

• Methode „Klagemauer“ aus Kartons, Litfaßsäule: Schreibt auf einzelne Kartons (gibt 

es z. B. im Bauhaus oder  als Verpackung von Verbandszeitschriften) Aussagen, die ihr 

als prekär/ unfair in der Arbeitswelt findet. Das gleiche könnt ihr mit einer Litfaßsäule 

machen. 

 

Material: 

- Prekarius Flyer (siehe Anhang  5 ) – erhältlich in deinem CAJ Büro 

- Fair statt prekär Plakate (siehe Anhang 6 ) – erhältlich  in deinem CAJ Büro  

- Schreibteppich + passendes Plakat dazu  - erhältlich bei der CAJ München 

 

 

8. Stadtrundgang mit der Symbolfigur des Hl. Prekarius/a in 6 Stationen 
 

Zur Vorbereitung 
Gut wäre es, im Vorfeld viele Informationen zu prekärer, unsicherer Arbeit in unserer 

Stadt/Region einzuholen. Dann können die 7 Stationen des Rundgangs zielgenau ausgesucht 

werden. 

 

Vorschlag für 6 Stationen 
1. Beginn vor einer Leihfirma und Verlesung eines dort „normalen“ Arbeitsvertrags. 

2. Besuch bei der Arbeitsagentur/ bei der ARGE und Stellungnahme einer 

Arbeitsloseninitiative zu Hartz IV. 

3. Besuch eines Betriebs, der Niedriglöhne bezahlt und Verlesung eines 

Betroffenenberichts (Mann tritt mit Maske auf, weil er nicht erkannt werden darf). 

4. Besuch im Sozialamt mit vorher ausgewählten Fragen. 

5. Besuch im Rathaus und Bitte um Stellungnahme des Bürgermeisters und der 

Fraktionen. 

6. zum Abschluss Besuch in der Kirche mit Liedern und Texten ( z.B. aus Sozialenzykliken 

...) - siehe diese Vorlage! 
 
 
 
 

Schandflecke 
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ANHÄNGE/ MATERIALIEN 
 

Anhang 1 
Zu 1. Bausteine für Gottesdienste, Andachten, Besinnungen „fair statt prekär“ 
 

Anspiel zum Thema: Vorschlag 1 
 

Personen: Sabine und Markus 

Sabine und Markus treffen sich auf der Straße. 

Sabine: "Hy Markus, schon lange nicht mehr gesehen. Was machst du immer?" 

Markus: "Hy Sabine. Das ist es ja. Habe keine Zeit mehr." 

Sabine: "Warum? Jeder hat die Zeit, die er sich nimmt." 

Markus: "Schon, aber bei mir ist es jetzt anders." 

Sabine: "Wieso?" 

Markus: "Weißt du, ich arbeite seit 2 Monaten in einer Leihfirma. Und ich komme 

 einfach nicht mehr über die Runden. Kannst dir ja vorstellen. Mit eigener 

 Wohnung, bei dem Hungerlohn. Das ist nicht mehr zu bezahlen. Deshalb fahr ich in  

              meiner Freizeit für den Pizzaservice, dann geht’s einigermaßen." 

Sabine: "Ach, deshalb bist du nicht mehr in der CAJ Gruppe zu sehen. Und wir haben uns  

                 schon gefragt, was hat er denn. Du, sag mal: Kriegst du auch nur lappige 8 Euro in  

                der Stunde?" 

Markus:" Schön wärs, nicht mal das. 6,64 Euro. Dabei hängen wir uns alle voll rein." 

Sabine: "Wie bitte, 6,64 Euro? Davon kann doch kein Mensch leben." 

Markus: "Genauso ist es, aber ich hab keine andere Möglichkeit im Moment." 

Sabine: "Wo soll das eigentlich noch hin führen. Drei Freunde aus meiner Clique 

 arbeiten in der Leihfirma, alle Anderen sind befristet. Wie sollen die mal eine 

 Familie gründen, ein Auto halten oder einfach in Urlaub fahren? Das geht fast gar  

              nicht." 

Markus: "Ja klar, so ist es. Willkommen in der Wirklichkeit. Aber was hilfts?" 

 

 
 

Anspiel zum Thema: Vorschlag 2 
(ein Bild oder die Figur des „Heiligen Prekarius“, der „Heiligen Prekaria“ wird enthüllt)    

Zwei Personen lesen abwechselnd den folgenden Text – fett und Normaldruck! 

Darf ich vorstellen? 
Name:  
Prekarius und Prekaria. Mann und Frau in einem. Der Name leitet sich ab von „prekär“, ist 

gleich: unsicher, bittend, bettelnd, peinlich. 

Geburtshintergrund: 
Er wurde Anfang des 21. Jahrhunderts aus der Not geboren, weil in Deutschland der 

Sozialstatt massiv abgebaut wurde (Abbau von Sozialleistungen, Verschlechterungen der 

Arbeitsbedingungen, weniger Mitsprache in der Arbeitswelt) 
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Geburtsort: 
In Italien zum ersten Mal im Jahr 2001 als San Precario/Hl. Prekarius aufgetaucht, später 

dann als Hl. Prekaria in Österreich im Jahr 2006 gesehen worden. 

Gedenktag: 
Der unsicherste Tag, der alle 4 Jahre am 29. Februar wiederkehrt: z. B. 29.Februar 2012 (2016 

...) 

Besonderheit: 
Prekarius und Prekaria sind das Symbol für Millionen Menschen, die von ihrer Hände Arbeit 

nicht leben können: Frauen und Männer in Leiharbeit, in andauernder Befristung, in 

Hungerlohn, in menschenunwürdiger, prekärer Arbeit. 

Kennzeichen: 
Sie arbeiten hart und für jeden Hungerlohn, ohne festen Arbeitsvertrag, Mitbestimmung: 

Fehlanzeige, gesellschaftlich „out“, keine Aufstiegschancen, keine Weiterbildung, können sich 

keine Familie „leisten“, sind moderne Sklaven, oft von Willkür betroffen, arbeiten oft unter 

menschenunwürdigen Bedingungen.   

Und was soll das nun – mit diesem „virtuellen“, künstlichen Heiligen? 
Die CAJ - Christliche Arbeiterjugend und auch die KAB- setzen sich für gerechte und 

menschenwürdige Arbeit ein. Die Figur der Heiligen, Prekarius und Prekaria, begleitet uns 

seither bei zahlreichen Aktionen – mit allen möglichen solidarischen Partnern. Sie helfen uns 

im Einsatz für GUTE ARBEIT. 
 

 

 
 

Anspiel zum Thema: Vorschlag 3 
Schautafeln: sicherer Arbeitsplatz und prekäre Arbeit 
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

 
 

 

Wir stellen anhand von zwei Schautafeln gut sichtbar die beiden Pole gegenüber – sicherer 

Arbeitsplatz und prekäre Arbeit. Es könnte so aussehen wie zwei Bilderrahmen. Im Zentrum 

des ersten Bilderrahmen steht: sicherer Arbeitsplatz  - umrandet wird der Begriff durch die 
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Schilder: guter Lohn, unbefristeter Vertrag, Möglichkeit zur Fortbildung ... Dieser 

Arbeitnehmer hat eine Perspektive.  

Der zweite Rahmen steht für einen prekären Arbeitsplatz. Am Rahmen außen werden 

verschiedene Schilder vorgelesen und mit einer kurzen Erklärung festgemacht: Auto-

Finanzierung?, Weiterbildung? Familiengründung?, Heute hier, morgen dort?, Mensch 

zweiter Klasse?, Mitbestimmung?, Würde? … 
 

Idee: Rollenspiel/ Zwiegespräch 
 (Engelchen = sicherer Arbeitsplatz, Teufelchen ist unserer Arbeitsplatz) 
 

 
 

Bibelstellen zum Thema: 
Ex 5,6-18  Zwangsarbeit in Ägypten 

Tob 4,14-18 Regeln für das soziale Zusammenleben 

Am 8,4-7 Gegen die Ausbeutung 

Jak 5,4   Der vorenthaltene Lohn schreit zum Himmel 

Lk 6,20 Selig die Armen 

Mt 20,1-16  Der gerechte Lohn 

Lk 4,16-21 Gute Nachricht den Armen 

Lk 12,16-21  Eigentum und soziale Verantwortung 

 
 

Bausteine für eine Predigt zum Thema „Gute Arbeit“ 
 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

 

Sie haben es sicher alle schon gehört. Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland können von 

ihrer Hände Arbeit nicht mehr leben. Und das bei voller Leistung. 

Vor allem die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter trifft dieses Los, aber auch Festbeschäftigte, 

die keinem Tarifvertrag unterliegen. Es gibt sogar einen neuen Namen für dieses neue 

Problem, man nennt es „prekäre“ Arbeit, also unsichere, unterbezahlte Arbeit. Die 

Christliche Arbeiter-Jugend(CAJ) hat fest gestellt, dass diese prekäre Arbeit vor allem junge 

Menschen trifft. Und daraus eine Kampagne gemacht mit dem Titel: „Faire statt prekäre 

Arbeit“. Zuerst wurden junge Menschen in prekärer Arbeit befragt. Und es kamen 

Antworten wie diese: 

• „In meinem Job gibt es eine klare Trennung zwischen Leiharbeitern und fest 

Beschäftigten. Ich gehöre zu den Leiharbeitern und verdiene 8 Euro in der Stunde. Das 

reicht gerade mal zum Leben. Es bildet sich so eine 2-Klassen-Gesellschaft.“ 

• „Mein Lohn als Leihkraft liegt bei 7,50 Euro und wir haben alle einen gewaltigen 

Stress. Im Prinzip ist das Sklaverei.“ 

• „Bei uns im Callcenter wirst du als Leiharbeiter wie Luft behandelt. Wenn du eine 

Frage stellst, kriegst du keine Antwort, weil die alle unter Strom stehen. Die 

Festbeschäftigten fürchten uns, denn wir sind ihre Konkurrenten.“ 

• „Ich arbeite in der Gasrtonomie als Hotelfachfrau. Mein Stundenlohn liegt bei 6,50 

Euro – ein Hungerlohn. Ich finde das ist Ausbeutung von Talenten und ich empfinde 

das als Zerstörung am Arbeitsmarkt. Es reicht nicht mehr aus, einen normalen 
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Vollzeitjob zu haben, um den Lebensunterhalt zu sichern.“   

• „Ob du willst oder nicht, es schleicht sich als Leiharbeiter ein Minderwertigkeitsgefühl 

ein. Du fühlst dich definitiv minderwertig.“ 

 

Das alles sind Originaltöne von jungen Menschen. 

Nun könnte man sagen. „Ja die Leiharbeit schafft aber Arbeitsplätze“ oder „Viele 

Leiharbeiter kommen eben dann über Leiharbeit in feste Arbeit.“ Das klingt einleuchtend. 

Diese Behauptungen werden aber durch verschiedene Studien eher verneint. Wie also 

wollen wir uns als Kirche zu prekärer Arbeit stellen? 

 

Kein anderer als Papst Benedikt selbst hat bei den Sozialen Wochen in Italien gesagt: 

„Prekäre Arbeitsverhältnisse sind auf längere Sicht eine Bedrohung für die ganze 

Gesellschaft.“ Instabile Arbeitsverhältnisse sprächen für einen „ethischen und sozialen 

Notstand“ und unterminieren den Zusammenhalt in der italienischen Gesellschaft. Er 

kritisiert, „dass die Unsicherheit am Arbeitsplatz es jungen Leuten erschwere, eine Familie zu 

gründen.“ 

Erstaunlich deutlich benennt Benedikt die Sachlage. Er steht dabei in der guten Tradition der 

Katholischen Soziallehre. Seit ihrer Entstehung tritt sie mit großer Entschiedenheit für die 

Würde der Arbeit und für die Rechte der Arbeiter ein, vor allem für das Recht auf einen 

anständigen Lohn. Im neuen Kompendium der Soziallehre (Nr. 264) heißt es dazu: 
 

„Die Vergütung ist das wichtigste Mittel, um die Gerechtigkeit in den Arbeitsverhältnissen zu 

verwirklichen. Der gerechte Lohn ist die rechtmäßige Frucht der Arbeit; wer ihn verweigert 

oder nicht rechtzeitig und im richtigen Verhältnis zur geleisteten Arbeit auszahlt, begeht ein 

schweres Unrecht.“ 

 

Schweres Unrecht nennt es die Kirche, wenn der Lohn gedrückt wird, wenn nicht der 

Leistung entsprechen bezahlt wird. Ein gerechter Lohn wäre das Ideal, aber wie soll er 

errechnet werden? 

Beim Evangelisten Matthäus (Kapitel 20) gibt es das schöne Reich-Gottes-Gleichnis Jesu über 

das, was man zum Leben braucht. Vor 2000 Jahren gab es in Palästina ähnliche Probleme wie 

heute - Niedriglöhne, Lohndrückerei und Ausbeutung. Nichts Neues also unter der Sonne. 

 

Jesus macht daraus dieses Gleichnis: 

Da lässt ein Weinbergbesitzer Arbeiter für seinen Weinberg anwerben. Sie arbeiten 

unterschiedlich lange, die Einen 12 Stunden, Andere 9 Stunden, wieder Andere 6, die 

Vorletzten schließlich 3 Stunden und die Letzten nur 1 Stunde. Und das Besondere an dem 

Gleichnis? Er vereinbart mit allen den gleichen Lohn. Und wie ausgemacht, so kommt es 

auch: am Abend kommt es zur Auszahlung. Jeder erhält also einen "Denar" als seinen Lohn, 

denn jeder sollte davon leben können. Der "Denar" war damals so etwas wie der tägliche 

Mindestlohn für eine große Familie. Er reichte für ein paar Tage gut aus. Also bekam auch 

der, der nur 1 Stunde gearbeitet hatte, den einen Denar. Natürlich regten sich die anderen 

auf. Diejenigen, welche 9 und 12 Stunden und noch dazu in der Mittagshitze gearbeitet 

hatten, schimpften am meisten. Der Weinbergbesitzer aber teilt jedem das Seine zu, wie 

ausgemacht. 

Es ist kein Zufall, dass Jesus Christus diesen Vergleich herstellt. Er kannte die Realität der 

damaligen Arbeitswelt. Es geht Jesus hier auch um das materielle Wohl der Arbeiter. Gottes 
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Liebe, so die Quintessenz des Gleichnisses, teilt jedem das Seine zu. Aber nicht erst im 

Jenseits. Schon hier gilt es, Gottes Liebe Struktur werden zu lassen. Denn Sein Reich, das 

Reich Gottes, beginnt hier in dieser Welt. 

Für uns Christen bedeutet das, dass uns die Situation der Menschen in Leiharbeit, in 

Niedriglöhnen und in weniger geachteter Arbeit angeht. Denn, was die Menschen heute 

angeht, was sie sorgt, ängstigt und auch was sie freut, das geht auch uns als Kirche an. Die 

KAB, die CAJ und die Betriebsseelsorge haben hier ihren Ort und ihre Kompetenz – im 

Namen der Kirche. Unser Programm muss also lauten: GUTE ARBEIT statt unsichere Arbeit!, 

„fair statt prekär“ 

 

Papst Benedikt tritt in seiner Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ für eine „weltweite 

Koalition für würdige Arbeit“, also: 

• „eine Arbeit, die in jeder Gesellschaft Ausdruck der wesenseigenen Würde jedes 

Mannes und jeder Frau ist 

• eine frei gewählte Arbeit, die die Arbeitnehmer, Männer und Frauen, wirksam an der 

Entwicklung ihrer Gemeinschaft teilhaben lässt 

• eine Arbeit, die auf diese Weise den Arbeitern erlaubt, ohne jede Diskriminierung 

geachtet zu werden 

• eine Arbeit, die es gestattet, die Bedürfnisse der Familie zu befriedigen, die Kinder zu 

Schule zu schicken, ohne dass sie gezwungen sind zu arbeiten 

• eine Arbeit, die den Arbeitnehmern erlaubt, sich frei zu organisieren und ihre Stimme 

zu Gehör zu bringen 

• eine Arbeit, die genügend Raum lässt, um die eigenen persönlichen, familiären und 

spirituellen Wurzeln wieder zu finden 

• eine Arbeit, die den in die Rente getretenen Arbeitnehmern würdige Verhältnisse 

sichert.“ 

 

Die Kirche will die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sie setzt sich ein für den Abbau 

von Diskriminierung und eine vernünftige Mitbestimmung im Beruf, für GUTE und FAIRE 

Arbeit. Entscheidendes Kriterium jeder Arbeit ist immer der Mensch. Der einzigartige, 

originelle, unersetzbare Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen, denn er ist es, der die 

Arbeit verrichtet, er allein ist Person. 

Lasst uns also gemeinsam Zeichen setzen, damit diese großen Gedanken der Kirche auch 

Wirklichkeit werden können. 

 

    Erwin Helmer, Geistlicher Begleiter der CAJ Bayern 

 
 

Gebet der KAB und CAJ 
 

Herr Jesus Christus, 

wir opfern Dir unseren Tag, unsere Arbeit, unsere Kämpfe, unsere Freuden und Leiden. Lass 

uns, wie auch alle unsere Schwestern und Brüder in der Welt der Arbeit, denken wie Du, 

arbeiten mit Dir, leben in Dir. 

Gib uns die Gnade, Dich mit ganzem Herzen zu lieben und Dir mit allen Kräften zu dienen. 

Dein Reich komme in die Fabriken, die Werkstätten, die Büros und in unsere Häuser. 

Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in Deiner Gnade bleiben, und schenke den 
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Verstorbenen Deinen Frieden. 

 

Besonders bitten wir Dich: (Fürbitten – Vorschläge siehe unten) 

 

Herr Jesus Christus, heilige uns und unsere Familien. 

Herr Jesus Christus, Dein Reich komme durch uns und unsere Arbeit. 

Seliger Marcel Callo, Märtyrer der Arbeiterjugend, bitte für uns. 

Maria, Königin der Apostel, bitte für uns.  Amen. 

 
 

Fürbitten (evtl. je eine Kerze anzünden) 
 

Gott, unser Vater, 

dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat jahrelang die Arbeit eines Zimmermanns getan und 

so der Arbeit eine besondere Würde gegeben. Wir bitten Dich: 

• Viele Menschen haben gute Arbeit und können ihre Talente entfalten. 

Lass sie mit Dankbarkeit auf ihr Glück schauen. Wir bitten Dich … 

• Immer mehr Menschen können von ihrer Hände Arbeit nicht leben und fühlen sich 

deshalb als Menschen zweiter Klasse. Gib ihnen Hoffnung und Selbstvertrauen, und 

hilf uns, Wege zu finden, um ihnen beizustehen. Wir ... 

• Für uns Christen gibt es keine „minderwertige Arbeit“ und schon gar nicht 

„minderwertige Menschen“. Befreie uns von Vorurteilen und selbstgerechtem 

Verhalten. Wir bitten Dich ... 

• Für die Menschen, denen ihr Anteil an den gemeinsamen Gütern Essen, Kleidung, 

Wohnung, Gesundheit, Bildung oder an entlohnter Arbeit verwehrt ist. Lehre uns mit 

den Augen Jesu zu sehen, welche Ängste und Unsicherheiten solche Menschen und 

Familien umtreiben. Wir bitten Dich … 

• Für alle, die jetzt Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Gib ihnen Kraft, Zuversicht und 

Menschen, die sie begleiten. Wir bitten dich … 

• Für alle, die bedrückt sind von Sorgen, Leiden und Ängsten. 

Lass die Kirche und unsere Gemeinde ein Ort sein, an dem Menschen Kraft und 

Hoffnung schöpfen durch die Begegnung im Glauben und durch den 

gemeinsamen Einsatz für Gerechtigkeit. Wir bitten … 

• Für die vielen, die enttäuscht sind von den Verantwortlichen in Politik und 

Wirtschaft.. Bewahre uns davor, uns aus der Mitverantwortung für die Gestaltung der 

Gesellschaft zurückzuziehen. Wir bitten … 

• Für die Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde. Vergelte  ihnen all ihr Tun und all ihren 

guten Willen. Wir bitten ... 

• Guter, Vater, stärke uns in der Liebe zu allen Menschen und lass uns aus der Hoffnung 

leben, dass Gerechtigkeit möglich ist. Durch Christus unsern Herrn. 

Guter, Vater,  stärke uns in der Liebe zu allen Menschen und lass uns aus der Hoffnung leben, 

dass Gerechtigkeit möglich ist. Durch Christus unsern Herrn. 

 
Nach dem Gottesdienst  
Mitgebsel: Prekarius als Malbild für Kinder mitgeben 

                     Spruchkarte für GUTE ARBEIT, Karte mit Soziallehre-Zitat mitgeben 
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Anschließend: ein Gespräch zum Thema anbieten. Z.B. als Frühschoppen mit  

                           einigen Fachleuten. 

Liedvorschläge für Gottesdienste oder Besinnungen:  
 

Lied: „In Ängsten die einen und die andern leben“ 

Lied: „Wenn jeder gibt, was er hat“ 

Lied: „Groß sein lässt meine Seele den Herrn“ 

Lied: „Wohl denen die da wandeln“ (Gotteslob) 

 

Liedtexte auf den folgenden Seiten:: 

Lied: „Heute hier, morgen dort“ 

Lied: „Denk einmal daran wer all die Arbeit hat getan“ (CAJ-Lied mit neuen Strophen) 

Lied: „Brot und Rosen“ 

Lied: „Arbeiter singt eure Geschichte“ (CAJ-Lied) 

Lied: „Danke“ (von Ich und Ich) 
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Umdichtung „Heute hier morgen dort“  der CAJ Bamberg 
 

Melodie: heute hier  -  morgen dort 

 

1. Heute hier, morgen dort, hab gelernt, muss jetzt fort, 

hab die Jahre umsonst mich geplagt. 

Hab es selbst so gewählt, nie die Stunden gezählt, 

nie nach gestern und morgen gefragt. 

 

Refrain: 

Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wär, 

schön zu bleiben und nun das Gelernte zu tun. 

Doch man schmeißt mich hinaus und jetzt ist alles aus und 

nichts bleibt und nichts bleibt wie es war. 

 

2. Dass man mich nicht vermisst und nach Tagen vergisst, 

wenn ich längst auf der Straße schon sitz. 

Dass die Zukunft zerbricht, stört und kümmert die nicht, 

und es hat alles doch keinen Sinn. 

 

Refrain: 

Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wär, 

schön zu bleiben und nun das Gelernte zu tun. 

Doch man schmeißt mich hinaus und jetzt ist alles aus und 

nichts bleibt und nichts bleibt wie es war. 

 

3. Fragt mich einer Warum, bleib ich nicht länger stumm, 

denn die Antwort darauf fällt nicht schwer. 

Nur das Geld zählt für Euch und der Mensch ist euch gleich, 

setzen wir uns dagegen zu wehr. 

 

Refrain: 

Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wär, 

schön zu bleiben und nun das Gelernte zu tun. 

Doch man schmeißt mich hinaus und jetzt ist alles aus und 

nichts bleibt und nichts bleibt wie es war. 
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Erweiterung von Erwin Helmer CAJ Land Bayern 
 
Ja denk einmal daran 
 

Wenn am Morgen kaum erwacht – deine Mutter Kaffee macht. 

Dann denk mal wer dir das bereitet hat! 

An den, der die Kaffeebohne pflückt – viele Stunden nur gebückt  

seine Knochen deinem Wohlsein übergibt.  

 

Ja, denk einmal daran, denk einmal daran, wer all die Arbeit hat getan. 
Sie sind tätig allezeit, stets zu deinem Dienst bereit, 
stehn als Geschwister unerkannt dir zur Seit. 
 

Brauchst du Hilfe oder Rat – rufst das Callcenter in der Tat. 

Dann denk mal wer dir das bereitet hat! 

An die Arbeit am Telefon – für miesen Leiharbeiterlohn,   

von dem die leben sollen, was bei Gott nicht geht. 

 

Ja, denk einmal daran – ja, denk einmal daran ... 
 

Wer putzt nach der Arbeit dein Büro – noch den Boden und das Klo, 

ja denk mal wer dir das bereitet hat! 

An die Reinigungskraft - die für 5 Euro 50 schafft  

und davon ihr Kleinkind kaum gesund ernähren kann. 

 

Ja, denk einmal daran – ja, denk einmal daran ... 
 

Wenn der Brief in deiner Hand – seinen Weg zu dir hin fand. 

Dann denk mal wer dir das bereitet hat! 

An die Postlerin, die geht – wenn der Wind auch eisig weht, 

die die Botschaft bringt aus einer fremden Stadt. 

 

Ja, denk einmal daran – ja, denk einmal daran ... 
 

Viele kennst du sicher nicht – niemals sahst du ihr Gesicht, 

doch die Arbeit, die sie tun ein jeder spürt. 

Sie sind fern und manchmal nah. 

Täglich merkst du, sie sind da! 

Merkst wie Gott die Menschen so zusammen führt. 

 

Ja, denk einmal daran – ja, denk einmal daran … 
 

Melodie: CAJ 

Text: CAJ und Erwin Helmer 
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Liedtext „Danke“ von Ich und Ich 

Ihr Frauen an den Kassen der Supermarktketten, im Keller ohne Tageslicht.  

Ihr Ärzte in den Notfallambulanzen, nachts um 3 in der Doppelschicht.  

Ihr Fahrer in den Bussen und Straßenbahnen, morgens wenn ich noch schlaf.  
Ihr starken Männer in den großen Autos, die ihr für mich den Müll wegschafft. 

Ich kann euch sehen.  

Ich kann euch sehen.  

Ich hab an euch gedacht.  

Ich kann euch sehen, Dankeschön!  
Weil ihr mein Leben so viel besser macht. 

Ihr Laboranten und Krankenschwestern, Tag und Nacht am Start.  
Ihr Bäcker die ihr aufsteht, wenn ich mich nochmal umdreh, damit ich mein Frühstück hab. 

Ihr schönen Kellnerinnen in den dunklen Kneipen, die ihr mir Getränke bringt.  
Ihr Taxifahrer blickt immer noch durch, wenn ich mein Zuhause nicht find. 

Ich kann euch sehen.  

Ich kann euch sehen.  

Ich hab an euch gedacht.  

Ich kann euch sehen, Dankeschön!  
Weil ihr mein Leben so viel besser macht. 

Ihr leuchtet, ihr leuchtet für mich, die ganze Zeit.  
Ihr leuchtet, ihr leuchtet für mich, ich weiß wie schön ihr seid. 

Ich kann euch sehen.  

Ich kann euch sehen.  
Weil ihr mein Leben so viel besser macht. 

Ich kann euch sehen.  

Ich kann euch sehen.  

Ich hab an euch gedacht.  

Ich kann euch sehen, Dankeschön.  
Weil ihr mein Leben so viel besser macht.  
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Wie Jugendliche „prekäre Arbeit“ erleben (Interviewaktion der CAJ) 
• „In meinem Job gibt es eine klare Trennung zwischen Leiharbeitern und fest 

Beschäftigten. Ich gehöre zu den Leiharbeitern. Es bildet sich so eine 2-Klassen-

Gesellschaft.“ 

• „Mein Lohn als Dienstleister liegt bei 7,50 Euro und wir haben alle einen gewaltigen 

Stress. Im Prinzip ist das Sklaverei.“ 

• „Ich muss im ersten Jahr für 300.- Euro und im zweiten für 400.- Euro arbeiten, damit 

ich überhaupt die Ausbildung machen kann. Dabei habe ich keine Garantie, dass sie 

mich nehmen. Wenn nicht war ich eine saubillige Arbeitskraft.“ 

• „Bei uns im Callcenter wirst du als Leiharbeiter wie Luft behandelt. Wenn du eine 

Frage stellst, kriegst du keine Antwort, weil die alle unter Strom stehen. Die 

Festbeschäftigten fürchten unsere Konkurrenz.“ 

• „Ich arbeite in der Gastonomie als Hotelfachfrau. Mein Stundenlohn liegt bei 6,50 

Euro – ein Hungerlohn. Ich finde das ist  Ausbeutung von Talenten und ich empfinde 

das als Zerstörung am Arbeitsmarkt. Es reicht nicht mehr aus, einen normalen 

Vollzeitjob zu haben, um den Lebensunterhalt zu sichern.“   

• „Ich muss sehr aufs Geld achten. Trotz großem Stress in der Arbeit, verdienen wir 

kaum das Lebensnotwendige. Du wirst unsicher und hast keine Bestätigung.“  

• „Ob du willst oder nicht, es schleicht sich ein Minderwertigkeitsgefühl ein. Du fühlst 

dich definitiv minderwertig.“ 

• „Ich komme mir vor wie der Depp für alle. Meine Vorstellungen von einem Job und 

die Versprechungen wurden nicht eingehalten.“ 

• „Für mich bedeutet diese Arbeit hier: keine Ziele mehr, keine Motivation, keine 

Perspektive. Soll`s das gewesen sein?“ 

• „Ein fairer Job schaut für mich anders aus. Dazu gehört angemessener Lohn und 

anständige Bezahlung, unbefristete Arbeit, Sicherheit in 1 Jahr noch Arbeit zu haben, 

Mitsprache.“  

• „Mir ist am Wichtigsten die Anerkennung meiner Arbeit und die gerechte Bezahlung, 

um einen Lebensstandard zu haben. Natürlich längerfristig.“ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

(Fragebogen der Interviewaktion siehe pdf Datei im Anhang) 
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Passende Worte aus der Katholischen Soziallehre 
(Kompendium 2004) 

 

Die Würde der Arbeit misst sich an der Person: Denn es steht außer Zweifel, dass die 

menschliche Arbeit ihren ethischen Wert hat, der unmittelbar und direkt mit der Tatsache 

verbunden ist, dass der, welcher sie ausführt, Person ist. (Kompendium 2004, Nr. 271) 

 

Mit seiner Arbeit und seinem Fleiß hat der Mensch Anteil an der göttlichen Kunst und 

Weisheit, verschönert die Schöpfung und den Kosmos, den der Vater geordnet hat, und 

weckt jene gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Kräfte, die dem Gemeinwohl dienen 

und vor allem den Bedürftigsten zugute kommen.(Kompendium 2004, Nr. 266)  

 

Die einfache Übereinkunft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinsichtlich der Höhe der 

Vergütung genügt nicht um den vereinbarten Lohn als "gerecht" zu qualifizieren, denn dieser 

darf nicht so niedrig sein, dass er einem genügsamen, rechtschaffenen Arbeiter den 

Lebensunterhalt nicht abwirft. (Kompendium 2004, Nr. 302) 

 

Die Vergütung ist das wichtigste Mittel, um die Gerechtigkeit in den Arbeitsverhältnissen zu 

verwirklichen. Der gerechte Lohn ist die rechtmäßige Frucht der Arbeit; wer ihn verweigert 

oder nicht rechtzeitig und im richtigen Verhältnis zur geleisteten Arbeit auszahlt, begeht ein 

schweres Unrecht. (Kompendium 2004, Nr. 302) 

 

Der heilige Jakobus verteidigt die Rechte der Arbeiter, die mit Füßen getreten werden: "Der 

Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten 

habt, schreit zum Himmel; die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, dringen zu 

den Ohren des Herrn der himmlischen Heere." (Jakobusbrief 5,4), (Kompendium 2004, Nr. 

264) 

 

15.Mai 1891, Papst Leo XIII in der 1. Sozialenzyklika „Rerum novarum“:  

„Gesetzt, der Arbeiter beugt sich aus reiner Not oder um einem schlimmeren Zustand zu 

entgehen, den allzu harten Bedingungen, die ihm nun einmal vom Arbeitsherrn oder 

Unternehmer auferlegt werden, so heißt das Gewalt leiden, und die Gerechtigkeit erhebt 

gegen einen solchen Zwang Einspruch.“ (Rerum novarum Nr. 34)     

 

 
 

Virtueller Anruf an die „Heiligen“ 
 

Lieber Heiliger Prekarius, liebe Heilige Prekaria, 

 

auch wenn ihr Beiden jetzt noch virtuell und künstlich seid, ich finde es wichtig,  

dass es euch gibt.  Jeder Mensch braucht einen, der für ihn einsteht. 

Und ihr seid ein Zeichen für mich, ein Zeichen, das Menschen Hoffnung macht, vor allem 

jungen Menschen. Ihr seid ein Symbol der Menschlichkeit -   

für alle, die in unsicherer, „prekärer“ Arbeit tätig sind 

für alle, die von ihrer Hände Arbeit nicht leben können 

für alle, die sich hüten einen Betriebsrat zu gründen, aus Angst vor Schikanen 
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für alle, die in ihrer Arbeit ohne Mitsprache und ohne Mitbestimmung sind 

für alle, die gerne eine Familie gründen würden, aber finanziell dazu nicht in der Lage sind 

für alle, deren Menschenwürde mit Füßen getreten wird 

für alle, die überhaupt keine Arbeit haben. 

Ihr seid das Zeichen dafür, dass wir uns als CAJ damit nicht zufrieden geben. Denn: „Jeder 

Jugendliche ist mehr wert als alles Gold/Geld dieser Erde!“ 

So hat es der Gründer der CAJ auf den Punkt gebracht. 

Wir wissen, dass dieses ermutigende Wort besonders den prekär Beschäftigten gilt 

• den Männern und Frauen in Leiharbeit und Zeitarbeit 

• den oft mehrmals befristet Beschäftigten 

• den Niedriglöhnern/innen, deren Lohn nicht reicht 

• den 400.-Euro-Jobbern, die davon leben müssen  

• den 1.-Euro-Jobbern 

• den ausgenutzten Praktikanten und vielen anderen. 

 

Lieber Heiliger Prekarius, liebe Heilige Prekaria,  

ihr seid jetzt noch nicht real. Deshalb bitten wir Gott, dass er uns Heilige sende. Heilige aus 

unserer Mitte. Prekarius und Prekaria leben. In uns. Mit uns. Durch uns.       

In tiefer Verbundenheit 

Eure CAJ  (Text: Erwin Helmer, Christliche Arbeiterjugend, CAJ) 
 

 
 

Meditation zur Arbeitswelt 
 

Ich schaffe meine Arbeit nicht, es wird täglich mehr. 

Ich bin von meiner Arbeit ausgelaugt und frustriert. 

Ich bin überqualifiziert, sagt man und schickt mich stempeln. 

Ich soll immer mehr leisten, wie ein Roboter. 

Ich muss nur funktionieren, Geld eintreiben und tun, was man von mir verlangt.  

Ich muss linientreu sein; eigene Meinungen gibt es nicht, egal wie es mir dabei geht.  

Ich will mein Bestes geben, aber niemand spricht mir eine Anerkennung aus. 

 

Ich arbeite gern, weil ich für meine Arbeit Talent habe. 

Ich arbeite gerne, weil ich anerkannt und geschätzt werde. 

Ich arbeite gerne, weil ich mitbestimmen kann.  

Ich arbeite gerne, weil ich eine Ausbildung habe, die gebraucht wird.  

Ich arbeite gerne, weil am Arbeitsplatz menschlich miteinander umgegangen wird. 

Ich arbeite gerne, weil Weiterbildung möglich ist. 

Ich arbeite gerne, weil auch Platz für jene ist, die mit der Hochleistungsgesellschaft nicht 

immer mitkommen.  

Ich arbeite gerne, weil Junge und Alte sich ergänzen. 

Ich arbeite gerne, weil ich nicht ausgebeutet werde, um nur für die Arbeit zu leben. 

 

Christa Carina Kokol 
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10 GEBOTE DER GUTEN ARBEIT 
1. Gute Arbeit muss zum Leben reichen. 

2. Gute Arbeit dient der Entfaltung des Menschen. 

3. Gute Arbeit schafft menschliche Gemeinschaft. 

4. Gute Arbeit ist Mitarbeit am Werk Gottes. 

5. Gute Arbeit schafft Freude und Erfüllung. 

6. Gute Arbeit ermöglicht Beteiligung und Mitsprache. 

7. Gute Arbeit bedeutet gerechte und solidarische Arbeit. 

8. Gute Arbeit ist kompatibel mit Familie, Ehrenamt und Hobby. 

9. Gute Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit. 

10. Gute Arbeit ... ja schön wärs ... GUTE ARBEIT FÜR ALLE! 
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Anhang 2 
Zu 3. Prekapoly 
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Anhang 3 
Zu 4. Wir machen auf Skandale aufmerksam 
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Anhang 4 
Zu 6. Wir machen auf… aufmerksam 
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Anhang 5 
Zu 7. Straßenaktion 
Prekarius Flyer  
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Anhang 6 
Zu 7. Straßenaktion 

 
Fair statt prekär Plakate (erhältlich bei der CAJ Bayern) 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
 

CAJ Bayern 

Vordere Sterngasse 1 

 90402 Nürnberg 

Mail: caj-bayern@caj.de 

Homepage: www.caj-bayern.de 

Tel: 0911-24449526 
 


