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die KJ fragt nach!

Was bedeutet für Sie 

Nächstenliebe? 

Nächstenliebe bedeutet zuallererst einmal, 
Menschen als Menschen mit ihren Eigenar-
ten, ihrer Individualität und ihren Bedürf-
nissen zu wahrzunehmen und zu akzep-
tieren. Das allein ist aber wohl noch nicht 
Nächstenliebe. Teil meines Verständnisses 
von Nächstenliebe ist es, für Menschen – 
und zwar sowohl für mir persönlich nahe-
stehende Menschen wie auch für Menschen 
in ihrer Gesamtheit als Gesellschaft, Ver-
antwortung zu übernehmen bzw. meinen 
Teil der Verantwortung wahrzunehmen. 
Zugegeben, als nicht sehr gläubiger 
Mensch verwende ich das Wort „Nächs-
tenliebe“ nicht sehr oft. Im Zusammenle-
ben und der engen Zusammenarbeit mit 
Menschen, die sich als gläubig verstehen, 
stelle ich jedoch immer wieder fest, dass 
ihre Vorstellung von Nächstenliebe sich mit 
meiner Vorstellung von Humanismus und 
menschlicher Verantwortung deckt. 

Werner Kogler (Grüne)

Gegenseitiger Respekt, die Freiheit des ein-
zelnen zu achten & der Schutz von Hilfsbe-
dürftigen.

Beate Meinl-Reisinger (NEOS)

Für seine Mitmenschen da zu sein, wenn sie 
in Not sind – als zentralen Wert des christ-
lichen Menschenbildes. Es geht darum, zu 
handeln und nicht Verantwortung an andere 
Mitmenschen abzuschieben. 

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Nächstenliebe bedeutet für mich als Poli-
tiker, dass ich mich mit aller Kraft für alle 
Österreicherinnen und Österreicher einset-
ze.

Norbert Hofer (FPÖ)

Für uns SozialdemokratInnen bedeutet 
Nächstenliebe vor allem Solidarität. Solida-
rität bedeutet, seine Mitmenschen zu un-
terstützen und am Gemeinwohl mitzuarbei-
ten. Solidarität nährt sich aus dem Wissen, 
dass wir alle miteinander verbunden sind. 
Erst das Verantwortungsbewusstsein
gegenüber der Gemeinschaft und einem 
selbst, die Rücksichtnahme auf die Nächs-
ten und die Hilfe für die Benachteiligten 
schaffen jene Beziehungen zwischen den 
Menschen, die eine soziale Demokratie be-
gründen.

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) 

Nächstenliebe bedeutet für mich, aus 
einer inneren Einstellung anderen Men-
schen helfen zu wollen und dafür auch 
etwas zu riskieren. Politik sollte immer 
auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein 
und sich daher im Idealfall auch am Prin-
zip der Nächstenliebe orientieren.  

Peter Pilz (Jetzt)


