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Die kleinste Zelle einer
gesunden Gesellschaft
PRAY
Herr, Jesus Christus, du bist Mensch geworden und hast mit
Maria und Josef in einer besonderen Familie gelebt. Sei
doch auch heute die Mitte aller gläubigen Familien. Hilf,
dass diese Familien leuchten. Mache sie zu einem Ort des
Friedens, der gegenseitigen Annahme und der selbstlosen
Liebe. Schenke auch den Familien, in denen Gott noch
keinen Platz hat, Bereitschaft zu Liebe, Verzeihen und
Barmherzigkeit. Erfülle sie mit deiner Freude. Amen.

CONTEMPLATE

Kol 3, 19-21

Einer liest die Bibelstelle laut vor. Kurze Stille.

Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie! Ihr Kinder,
gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig! Ihr
Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden!

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

119

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.

Was leistet die Familie für die Gesellschaft?

Familie ist erstens der Ort, durch den der Fortbestand der Gesellschaft
gesichert wird. Zweitens übernimmt die Familie die spezifische Aufgabe
der Sozialisation und Erziehung der Kinder. Es werden kulturelle, ethische,
soziale, geistige und religiöse Tugenden, Werte und Traditionen vermittelt,
die für jeden freien und verantwortungsbewussten Menschen grundlegend
sind. Mit diesem Rüstzeug der familiären Erziehung ausgestattet, können
Menschen nach einer angemessenen fachlichen Ausbildung alle Arten von
Aufgaben in der Gesellschaft übernehmen. Eine dritte Aufgabe der Familie
besteht darin, dass sie alle Haushaltsmitglieder versorgt und ihnen einen
privaten Schutz-, Entfaltungs- und Erholungsraum bietet. Viertens wird es
(besonders in alternden Gesellschaften) immer wichtiger, dass kranke und
behinderte, nicht mehr erwerbsfähige Haushaltsmitglieder in der Familie
liebevoll versorgt werden. Hier weitet sich auch der Blick von der
Kernfamilie aus auf die vorhergehende Generation, was tiefgreifende
Solidarität und zugleich Identität stiften kann.

1. Welche Tugenden (= Kräfte und positive Gewohnheiten, die das Gute
hervorbringen) machen eine Familie stark?
2. Warum sind starke und selbstbewusste Familien ein Gewinn für die
gesamte Gesellschaft?
3. Was sind die ureigenen Aufgaben der Familie und wie kann der Staat
sie darin unterstützen?
4. Wie kann ich dazu beitragen, dass meine eigene Familie lebendig
bleibt/lebendig wird und zum Aufbau der Gesellschaft beiträgt? Was
nehme ich mir für mein eigenes Leben vor, wenn ich erfahre, dass meine
Herkunftsfamilie zerstritten, zerstört oder nicht (mehr) existent ist?

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.

Überlege dir, ob du Familien kennst, die in Not, einer Krise oder einer
bestimmten Überforderung sind. Welchen Dienst, welche Hilfe könntest
du anbieten (Babysitting, Nachhilfe, Einkäufe erledigen, Besuche
machen)? Berichte beim nächsten Treffen von deinen Erfahrungen.
Nimmst du diese Challenge an?

#DOCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.
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