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Was macht den Menschen
zum Menschen?
PRAY
Mein Herr und mein Gott!
Du denkst so groß von uns – größer als es uns je einfallen
würde! Wir staunen, dass wir deine Kinder sind – nicht, weil
wir so gut sind, sondern weil DU so gut bist. Amen.

CONTEMPLATE

Jes 43, 1b

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille.

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen
gerufen, mein bist du!

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

280

1. YOUCAT 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.

Wie begründen Christen die menschliche Würde?

Jeder Mensch hat vom ersten Augenblick im Mutterleib an eine unantastbare
Würde, weil Gott ihn von Ewigkeit her gewollt, geliebt, geschaffen, sowie für
die Erlösung und die ewige Seligkeit bestimmt hat. [1699–1715]
Käme das menschliche Ansehen allein von den Erfolgen und Leistungen
her, die einzelne Menschen vollbringen, so hätten die kein Ansehen, die
schwach, krank und ohnmächtig sind. Christen glauben, dass das
menschliche Ansehen in erster Linie durch Gottes Ansehen kommt. Er
sieht jeden Menschen an und liebt ihn, als wäre er das einzige Geschöpf
auf der Welt. Weil Gott auch noch auf das geringste Menschenkind ein
Auge geworfen hat, besitzt es eine unendliche Würde, die von Menschen
nicht zerstört werden darf.

1. Was sagt dir der Satz von Manfred Lütz: „Da der Mensch fast nur aus
Wasser besteht, ist er nur einige Cent wert. Doch unter dem Aspekt
seiner Würde ist er unendlich viel wert“?
2. Kann ein Mensch seine Würde verlieren, so dass man ihn
unmenschlich behandeln darf?
3. Warum darf ein Mensch sein Leben nicht selbst beenden?
4. Warum kann ein Christ sich niemals mit Abtreibung abfinden?

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.

Überlegt euch gemeinsam, wie ihr euch gegen Abtreibung und Euthanasie engagieren könnt. Bedenkt dabei, dass konkrete Hilfe für Betroffene
immer besser ist als scharfe, verletzende Anklagen.
Nehmt ihr diese Challenge an?

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.

Study guide

www.youcat.org
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