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Was muss geschehen, wenn es trotz allem zum Krieg kommt?289   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? 

Eines Tages, o Herr, hast du versprochen, wird es keine 
Kriege mehr geben und keine Tränen mehr in den Augen 
der Menschen. Noch aber leben wir in Umständen, in 
denen niemand sicher ist, dass der Frieden hält und die 
Waffen schweigen. Bewahre uns, Herr, vor allen Formen der 
Gewalt - auch in unserem unmittelbaren Umfeld. Mache 
uns erfinderisch darin, immer neue Zeichen des Friedens
 und der Versöhnung zu setzen. Amen.

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. Wie entstehen Kriege – in der Schule, der Familie, in einem Staat, 
    zwischen den Völkern? Und was ist die Folge davon?

2. Ist Streit immer schlecht? Gibt es vielleicht sogar eine Pflicht zu 
    streiten?

3. Dürfen Christen Pazifisten sein? Müssen Christen Pazifisten sein? 

4. Deeskalation nennt man „das Verhindern von Konflikten und sich 
    aufschaukelnden Prozessen“ (Wikipedia). Wie kannst du deeskalierend 
    wirken, wenn sich in deinem Umfeld ein Konflikt anbahnt?

Mach eine Liste der Personen, mit denen du dich nicht gut verstehst, die 
du nie wiedersehen möchtest, die du als deine Feinde ansiehst.
Gehe diese Liste eine Woche lang jeden Abend vor dem Schlafengehen 
durch, vergib ihnen und bete für sie.

Nimmst du diese Challenge an?

Mi 4, 3

Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen 
zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern.

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.

Auch die kleinen Kriege 
verhindern

Eroberungs- und Angriffskriege sind in sich unmoralisch. Wenn ein Krieg 
ausbricht, haben die Verantwortlichen des angegriffenen Staates das 
Recht und die Pflicht, die Verteidigung auch mit Waffengewalt zu 
organisieren. Deswegen dürfen Staaten auch Streitkräfte haben und 
Waffen besitzen, um ihre Bevölkerung vor Angriffen von außen zu 
schützen. Ebenso dürfen Christen auch Soldaten sein, soweit die 
Streitkräfte der Sicherheit und Freiheit eines Landes dienen und sie im 
Dienst der Friedenssicherung stehen. Kinder und Jugendliche als 
Soldaten einzusetzen ist ein Verbrechen. Ihr Einsatz in Streitkräften 
jedweder Art muss gestoppt und die ehemaligen „Kindersoldaten“ 
müssen wieder in die Gesellschaft integriert werden.
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