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Ab wann ist der Mensch Person?71   STUDY

1. DOCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).
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PRAY

CONTEMPLATE

Einer liest die Bibelstelle laut vor. Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS 1. Hat die Kirche Recht, wenn sie sagt, dass das Leben eines Menschen 
    mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle beginnt? 

2. Gegen welche zwei von den Zehn Geboten verstößt jede Abtreibung?  

3. Warum ist der Spruch „Mein Bauch gehört mir“ eine tödliche 
    Bedrohung für die „schwächsten Mitglieder der Gesellschaft“?

4. Warum musst du als Christ alles für Frauen in Not tun, während du 
    dich gleichzeitig niemals mit Abtreibung in irgendeiner Form abfinden 
    darfst?

Macht eine Postkartenaktion „Du erwartest ein Kind und brauchst Hilfe? 
Hier findest du echte Hilfe!“ (Rückseite mit einer guten Adresse). Legt die 
Postkarten dort aus, wo viele junge Frauen hinkommen.

Nehmt ihr diese Challenge an?

Ps 139, 16

Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem 
Buch sind sie alle verzeichnet: die Tage, die schon geformt waren, als 
noch keiner von ihnen da war. 

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Ein Mensch ist Mensch 
von Anfang an

Manche sagen: Von einer menschlichen Person kann erst die Rede sein, 
wenn sie geboren wird. Andere bestreiten das und sagen sogar: Mensch 
ist jemand erst dann, wenn er denken und entscheiden kann. Wieder 
andere verlegen den Beginn des Menschseins in den Zeitpunkt der 
Ausbildung des Hirnstammes oder den Zeitpunkt des Ausschlusses der 
Zwillingsbildung zurück. Die Kirche weist alle diese Auffassungen zurück 
und sagt: Menschliches Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei und 
Samenzelle. Schon zum frühesten Zeitpunkt des embryonalen Stadiums 
nach der Befruchtung sieht die Kirche das so entstandene Leben als 
absolut schützenswert an. Auch der Embryo ist somit schon ein ganzer 
Mensch und als solcher mit der Würde ausgestattet, die jeder 
menschlichen Person eigen ist. Die Achtung vor dieser Würde muss 
daher auch den ungeborenen und schwächsten Mitgliedern der 
Gesellschaft entgegengebracht werden.

Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß 
meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar 
gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. 
(Ps 139, 13f.)
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