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Über Männer und Frauen
und was sie verbindet
PRAY
Vater im Himmel, alle Liebe kommt von Dir, besonders die Liebe zwischen
Mann und Frau. Hilf, dass wir uns in Freude selbst annehmen und gerne
Mann, gerne Frau sind. Dein Plan ist es ja, dass sich die Geschlechter
anziehend und schön finden. Nimm von uns das Gegeneinander und
schenke uns ein offenes, herzliches Füreinander - ohne jede Form von
Berechnung. Hilf uns, dass wir uns wertschätzen und uns ergänzen in dem,
was uns fehlt und so zu dieser ganzheitlichen Einheit finden, die ein irdisches
Abbild Deiner göttlichen Einheit ist. Darum bitten wir Dich, Vater. Amen.

CONTEMPLATE

Gen 2, 18

Einer liest die Bibelstelle laut vor. Kurze Stille.

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe
machen, die ihm ebenbürtig ist.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

59

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, ...).

DISCUSS
Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

Worin sind Mann und Frau gleich, worin verschieden?

Mann und Frau sind vor Gott gleich in ihrer Würde als Person. Gott
erschafft den Menschen aber nicht als abstrakten Menschen, sondern
entweder als Mann oder als Frau, mit einer eigenen geschlechtlichen
Identität, die jede Körperzelle und das ganze Fühlen und Denken des
Menschen bestimmt. Und er erschafft ihn so, dass Männer und Frauen in
fundamentaler Weise aufeinander bezogen sind und einander brauchen,
ohne dass ein Geschlecht das andere dominiert oder ausgrenzt
(Machismo, radikaler Feminismus). Mann oder Frau zu sein bedeutet also
mehr als eine bestimmte Rolle zu übernehmen. Aus christlicher Sicht
bilden Mann und Frau in liebender Beziehung das vollkommene
Ebenbild Gottes.

1. Was antwortest du einem Menschen, der dir mit dem Spruch kommt:
„Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander“ (Loriot)?
2. Wenn du zusammen mit deiner (zukünftigen) Frau/deinem Mann ein
Haus baust, welche Aspekte wären typischerweise dem Mann wichtig,
welche der Frau?
3. Wie erklärst du dir, dass es zu einem frauenverachtenden Machismo
und einem männerhassenden Feminismus kommt/kommen konnte?
4. Warum bin ich gerne Mann/Frau? Wo fühle ich mich in meiner
geschlechtlichen Identität verletzt/noch nicht angekommen? Wie kann
ich mich als Mann/Frau noch besser annehmen?

CHALLENGE
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

Wenn du eine Frau bist: Notiere, welche Qualitäten du entwickeln musst,
um eines Tages eine wirkliche Mutter zu sein. Wenn du ein Mann bist,
entdecke, wie du dich weiterentwickeln musst, dass eine Frau den
zukünftigen Vater ihrer Kinder in dir entdeckt.
Lest euch eure Antworten beim nächsten Treffen gegenseitig vor.
Nimmst du diese Challenge an?

Instagram.
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