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Kinder sind sichtbar
gewordene Liebe (Novalis)
PRAY
Herr Jesus Christus, in zärtlicher Liebe hast Du Dich der Kinder
angenommen. Ich staune: was für ein Wunder ist doch ein Kind! Du hast
auch etwas in mein Herz gelegt, dass ich nicht umhin kann, ein Kind zu
sehen und es zu lieben. Ich empfinde die Sehnsucht, alles zu geben, um es
vor hereinbrechendem Unglück und schlimmen Erfahrungen zu bewahren.
Lass nicht zu, dass dieser Impuls jemals aus meinem Herzen verschwindet.
Und gib auch jenen neue Liebe zu ihren Kindern ein, die gerade dabei sind,
sie allein zu lassen oder gar zu verlassen oder zu verraten. Amen.

CONTEMPLATE

Mt 18, 3-5

Einer liest die Bibelstelle laut vor. Kurze Stille.

Amen, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet
ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses
Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem
Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

122

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.

Wieso brauchen Kinder besonderen Schutz?

Kinder müssen in jeder Weise gestärkt und verteidigt werden. „Das Kind
ist das größte Geschenk Gottes für die Familie, für ein Volk und für die
Welt“ (Mutter Teresa). Kinder sind die Zukunft der Menschheit. Sie sind
von Natur aus hilfsbedürftig. Zudem wachsen sie häufig unter
himmelschreienden äußeren Bedingungen auf. In vielen Teilen der Welt
fehlt es an medizinischer Versorgung, an angemessener Ernährung,
einem Mindestangebot an schulischer Bildung oder gar an einem
Zuhause. Dazu gibt es fortdauernde Skandale wie Kinderhandel,
Kinderarbeit, das Phänomen der „Straßenkinder“, den Einsatz von
Kindern in Kriegen, die Verheiratung von Kindern und den (sexuellen)
Missbrauch von Kindern. Gegen die Verletzung der Würde von Jungen
und Mädchen, die durch sexuelle Ausbeutung und durch alle Formen von
Gewalt geschieht, und für die Respektierung der Würde und der Rechte
jedes Kindes muss auf nationaler und internationaler Ebene
entschlossen gekämpft werden.

1. Manche sprechen davon ein Kind zu „machen“ oder es „wegzumachen“.
Was meint Mutter Teresa, wenn sie von Kindern als dem „größten
Geschenk Gottes“ spricht?
2. Jean Ziegler sagte einmal: „Die Weltlandwirtschaft könnte problemlos 12
Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das heute an Hunger
stirbt, wird ermordet.“ Warum entscheidet sich die Humanität einer
Gesellschaft daran, wie sie mit ihren Kindern umgeht?
3. Warum ist der sexuelle Missbrauch an Kindern und Jugendlichen
(besonders wenn er im Bereich der Kirche geschieht) eine so denkbar
abgründige Todsünde?
4. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem deine Eltern dir „kündigen“ (= dich aus
ihrem Schutz entlassen) können? Kannst du deinen Eltern kündigen?

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.

#DOCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder

Informiere dich im Internet, wo bestimmte Produkte häufig oder
ausschließlich durch Kinderarbeit hergestellt werden.
Identifiziert die Produkte und boykottiert diese Produkte (= kauft sie
nicht).
Nimmst du diese Challenge an?

Instagram.
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