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Die Erde wächst
zusammen
PRAY
Du, o Gott, bist Herr aller Völker und Rassen auf der Erde. Du, Gott,
bist auch Herr unserer Zeit und unseres Lebens. Wir sehen, Herr,
wie die Menschheit gerade in großem Tempo zusammenwächst.
Wir sind glücklich, Freunde in aller Welt zu haben, aber es macht
uns zugleich Angst, dass die sozialen Unterschiede immer größer
werden. Sieh unsere Angst und wandle unser Unvermögen, daran
etwas zu ändern. Hilf, Herr, dass uns mehr dazu einfällt, wie wir
uns gemeinsam entwickeln können. Wir vertrauen auf Dich. Amen.

CONTEMPLATE

Gen 12, 3

Einer liest die Bibelstelle laut vor. Kurze Stille.

Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der
Erde!

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

230

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

Welche sozialen Probleme bringt die Globalisierung mit sich?

Die beschleunigte Globalisierung bedeutet jedoch nicht, dass alle
Länder gleich weit entwickelt wären und alle Menschen von ihrer
Vernetzung profitieren könnten. Ganz im Gegenteil sind Probleme wie
Armut, Hunger, fehlende Bildung oder schlechte Gesundheitsversorgung
und die Verletzung von Menschenrechten immer noch brandaktuell. Die
Globalisierung trägt häufig sogar dazu bei, dass diese Probleme größer
werden. Ärmere Länder sind oft extrem abhängig davon, wie viel die
besser entwickelten Länder bei ihnen produzieren lassen oder kaufen.
Gleichzeitig sind die Löhne, die an Arbeiter in armen Ländern gezahlt
werden, extrem niedrig. Zum Beispiel erhält eine Näherin in Bangladesch
für das Nähen eines T-Shirts, das in Europa knapp fünf Euro kostet, nur
zwei bis drei Cent. So entstehen Ungerechtigkeiten, die oft daran schuld
sind, dass vielen die grundlegenden Menschenrechte vorenthalten
werden. Verstärkt wird das Ganze auch durch den Klimawandel, der vor
allem die Probleme in den schlecht entwickelten Ländern des Südens
noch verstärkt. Die Globalisierung hat also nicht nur Vorteile, sondern
verstärkt viele Probleme oder lässt sie sogar erst entstehen.

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

1. Wie würdest du die Vorteile und Nachteile der Globalisierung
beschreiben? Schreibe die Stichworte in zwei Spalten nebeneinander
nieder.

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

2. Erkundigst du dich, wenn du beispielsweise Kleidung kaufst, ob sie
unter fairen Bedingungen hergestellt wurde?
3. Alle Menschen wollen Auto fahren, Flugreisen unternehmen und an
Kreuzfahrten teilnehmen wie die Menschen in Westeuropa und
Amerika. Das geht aber nicht, ohne dass der Erdball kollabiert. Wie
kann man dieses Problem gerecht lösen?
4. Wer schützt den Regenwald? Wer kann ihn schützen?

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.

Treffe dich mit einer Person aus einer anderen Nation. Bitte ihn, dass er
dir etwas aus seiner Heimat erzählt.
Nehmt ihr diese Challenge an?

#DOCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.

Study guide

www.youcat.org
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