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Wo kommen die Menschenrechte her?64   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? 

Herr Jesus Christus, Du hast an Deinem eigenen Leib 
durchgemacht, was es heißt, Opfer von Ungerechtigkeit zu 
sein und rechtlosen Verhältnissen ausgeliefert zu sein. Gib 
uns deinen Heiligen Geist, dass in uns Mut und 
Entschlossenheit wachsen, für alle Menschen zu kämpfen, 
die mit falschen Gesetzen tyrannisiert werden und der 
Willkür anderer Menschen unterliegen. 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 viele Menschenrechte kennst du? Versucht gemeinsam (und ohne 
    irgendwo nachzuschauen), so viele wie möglich herauszufinden.

2. Warum hat man als Christ besondere Gründe, sich rückhaltlos für die 
    Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen?

3. Warum gelten die Menschenrechte auch für einen Embryo?

4. Wo kannst Du im Internet sehen, wenn Menschenrechte verletzt 
    werden? Und was kannst du an dem Platz, wo du lebst, dafür tun, dass 
    die Opfer eine Stimme bekommen?

Informiere dich bei ACN über die verfolgte Kirche und poste dazu in den 
sozialen Netzwerken. 

Nimmst du diese Challenge an?

Am 5, 24

Das Recht fließe wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender 
Bach.

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.

Es gibt Rechte, die nicht 
zur Verhandlung stehen

Die Menschenrechte sind keine Erfindung von Juristen, auch keine 
willkürliche Vereinbarung von gutwilligen Staatsmännern. Die 
Menschenrechte sind vielmehr mit der Natur des Menschen gegebene 
Ur-Rechte. Sie sind heute anerkannt als fundamentale 
Verständigungsgrundlage über alle Grenzen hinweg für ein Leben in 
Freiheit, Würde und Gleichberechtigung. Sie sind mittels der Vernunft 
erkennbar, und sie wurzeln letztlich in der Würde, die der Mensch durch 
seine Gottesebenbildlichkeit mit Gott besitzt. Deswegen sind diese 
Rechte universal; sie sind also unabhängig von Ort und Zeit. Sie sind 
unverletzlich, weil auch die sie begründende Würde des Menschen 
unverletzlich ist. Und sie sind unveräußerlich, das heißt: Niemand darf 
einem anderen diese Rechte nehmen (oder hat die Macht, sie ihm zu- 
oder abzusprechen). Die Menschenrechte müssen daher in ihrer 
Gesamtheit anerkannt und vor ideologischen Verfälschungen geschützt 
werden. Alle, besonders aber Christen müssen ihre Stimme erheben, 
wenn Menschenrechtsverletzungen bekannt werden oder bestimmte 
Menschenrechte in einzelnen Ländern (noch) nicht anerkannt werden. 
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