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Der Staat ist für die
Menschen da – nicht
umgekehrt
PRAY
O Gott, Du hast uns Menschen mit Vernunft, Willen und Tatkraft
ausgestattet. Mache uns fähig, jetzt oder später Verantwortung zu
übernehmen. Mache uns stark zu einem wirklichen Dienst an unseren
Mitmenschen. Und lass diejenigen, die jetzt Macht und Gestaltungsspielräume haben, keine Minute mehr ruhig schlafen, wenn sie sehen,
dass einige nur in ihre eigene Tasche wirtschaften und dabei andere
Menschen benutzen und ausbeuten. Dein Sohn hat uns gedient. Sieh
darauf, dass auch wir uns verdient machen für eine bessere Welt. Amen.

CONTEMPLATE

Am 5,14

Einer liest die Bibelstelle laut vor. Kurze Stille.

Sucht Gutes und nicht Böses – damit ihr am Leben bleibt! Dann wird der
Herr, Gott, der Allmächtige, wirklich mit euch sein, wie ihr es von ihm
behauptet. Hasst das Böse und liebt das Gute; macht eure Gerichte zu
Stätten des Rechts.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

210

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 ändert sich, wenn Politik „dient“?

Die Soziallehre betont die Dienstfunktion aller öffentlichen Ämter. Wer dem
Gemeinwohl dient, sieht nicht zuerst auf das eigene Wohl, sondern auf
jenes der ihm anvertrauten politischen Gemeinschaft und übt seine
politische Funktion nach ethischen Kriterien aus. Wer dient, bereichert sich
nicht. Das ist entscheidend im Kampf gegen Korruption. Wer dient, hat
zudem die konkrete menschliche Person in ihrer Not im Blick. Auch
ausufernde Bürokratisierung von Staaten oder Staatengemeinschaften
dient nicht der freien, subsidiären Entfaltung von Personen und kleineren
gesellschaftlichen Einheiten. Gerade einfache Menschen müssen oft
Nachteile in Kauf nehmen, weil sie den Tücken bürokratischer Verfahren
nicht gewachsen sind. Gute Verwaltung ist ein hohes Gut; gute Verwaltung
dient. Büro-Kratie (= Herrschaft des Büros) hingegen entmenschlicht auch
die, die sie ausüben, weil sie „aus Menschen Funktionäre und bloße Räder
im Verwaltungsbetrieb“ (Hannah Arendt) macht.

1. Was bedeutet eigentlich „dienen“ und warum ist Jesus das beste Vorbild für
wahres Dienen?
2. Warum ist Bürokratie unmenschlich? Wie entsteht sie? Und wie kann man sie
bekämpfen?
3. Warum ist die Bezeichnung „Staatsdiener“ etwas, worauf jemand stolz sein
kann?
4. Welche Rolle sollte das Personprinzip (siehe etwa Docat Fragen 54 und 55) in
der Verwaltung spielen? Wie möchtest du auf Ämtern und bei staatlichen
Einrichtungen behandelt werden? Wie behandelst du andere, die etwas von
dir brauchen?

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.

Diskutiert in eurer Gruppe, was man in eurer Stadt/Dorf ändern könnte,
wenn ein paar Leute anpacken und dem Gemeinwohl dienen (Müll am
Fluss sammeln, ein Jugendzentrum neu anmalen, Kleiderbörse einrichten, etc.). Packt selber an oder tretet an die Politiker mit Vorschlägen
heran und bietet eure Hilfe an ...

#DOCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder

Nehmt ihr diese Challenge an?

Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

Instagram.

Studyguide

www.youcat.org
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