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Favorisiert die Kirche ein bestimmtes gesellschaftliches und 
politisches Modell?

32   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, du bist König und herrschst über alle Welt. Nur Du bist 
vollkommen gerecht und leitest Dein Volk mit unfehlbarer 
Sicherheit. Die auf der Erde Macht haben, haben die Macht an sich 
gerissen, oder sie bekamen sie vom Volk übertragen. Und selbst 
jene, die Macht vom Volk bekamen, missbrauchen diese Macht oft 
für ungerechte Zwecke. Vertreibe Du die Tyrannen und ungerechten 
Machthaber. Hilf, dass in allen Völkern Menschen die Regierung 
bekommen, die sie verdienen - eine Regierung, die dient. 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. Was hältst du von dem Spruch von Winston Churchill: „Demokratie ist 
    die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den 
    anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind“?

2. Warum reicht Demokratie alleine nicht, sondern braucht auch noch 
    den Rechtsstaat?

3. Warum ist die Kirche keine normale Demokratie, obwohl es in ihr viele 
    demokratische Elemente gibt? 

4. Lies den Satz von Desmond Tutu: „Die Länder Europas haben 
    Jahrhunderte gebraucht, um ihre Demokratie zu entwickeln. Wir hatten 
    gerade einmal 14 Jahre seit dem Ende der Apartheid!" Was ist so 
    schwierig daran, Demokratie herbeizuführen und sie zu erhalten?

Bildet zwei Gruppen und macht eine Debatte: „Die beste Regierung“.

Die eine Gruppe ist für Demokratie, die andere für absolute Monarchie.

Orientiert euch an der Forderung nach Gerechtigkeit (Lest dazu auch 
Docat Frage 108).

Nehmt ihr diese Challenge an?

Ps 72, 2-3

Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit und deine Elenden durch rechtes 
Urteil. Dann tragen die Berge Frieden für das Volk und die Hügel 
Gerechtigkeit. 

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.

Die Macht in guten 
Händen

Ja, die Kirche tritt ein für eine freiheitliche und demokratische Ordnung, 
weil diese die beste Gewähr für die soziale Teilhabe aller und die 
Wahrung der Menschenrechte bietet. Papst Johannes Paul II. schreibt 
dazu: „Die Kirche weiß das System der Demokratie zu schätzen, insoweit 
es die Beteiligung der Bürger an den politischen Entscheidungen 
sicherstellt und den Regierten die Möglichkeit garantiert, sowohl ihre 
Regierungen zu wählen und zu kontrollieren als auch dort, wo es sich 
notwendig erweist, sie auf friedliche Weise zu ersetzen. Sie kann daher 
nicht die Bildung schmaler Führungsgruppen billigen, die aus 
Sonderinteressen oder aus ideologischen Absichten die Staatsmacht an 
sich reißen. Eine wahre Demokratie ist nur in einem Rechtsstaat und auf 
der Grundlage einer richtigen Auffassung vom Menschen möglich“ (Papst 
Johannes Paul II., CA 46). 
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