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Täglich sterben weltweit mehr als 20 000
Kinder an den Folgen von Hunger.

Alle Menschen sind Kinder Gottes
und haben gleiche Grundrechte.
Überall auf der Erde haben Menschen Anrecht auf
gleiche Lebenschancen (z. B. auf Freiheit, Bildung, gerechte Entlohnung, ärztliche Versorgung).
Was kann ich dazu verantwortungsbewusst und
solidarisch beitragen?

Jesus sagt: Wer in meinem Namen solch ein
Kind aufnimmt, nimmt mich auf. (Mk 9,37)

Grundwissen:
Lebenssituationen von Menschen
in der Einen Welt vergleichen
und christliche Solidarität an einem
kirchlichen Hilfswerk
veranschaulichen können

 jedem Menschen, auch dem Ausgegrenzten,
mit Achtung und Offenheit gegenübertreten
 mich mit den Problemen von Kindern in anderen Ländern beschäftigen und dadurch Verständnis für sie gewinnen
 Projekte und kirchliche Hilfswerke unterstützen
(z. B. Caritas, Missio, Adveniat, Misereor),
die sich für Notleidende, Menschenrechte,
menschlichere Wirtschaftsformen und Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen

Die Erzählung des Propheten Natan
Die Geschichten der Könige Israels zeigen, wie
schwierig es ist, mit Macht richtig umzugehen.
 Saul, der erste König, wurde selbstherrlich.
 David, der zweite König, beging Ehebruch
(Batseba) und ließ deren Mann im Krieg umkommen.

Grundwissen:
an biblischen Beispielen erkennen,
dass menschliche Macht vor Gott
zu verantworten ist

(Natan ging zu David und sagte zu ihm: „Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, und er brachte es nicht über
sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen,
um es für den zuzubereiten, der zu ihm gekommen war.
Darum nahm er dem Armen das Lamm weg, sein einziges,
das er liebte wie eine Tochter, und bereitete es für den
Mann zu, der zu ihm gekommen war.“ Da geriet David in
heftigen Zorn über den Mann. Da sagte Natan zu David: „Du
selbst bist der Mann!“ (nach 2 Sam 12,1-7)“

Salomo, der dritte König, ließ fremde Götter zur
Verehrung zu.

Aber alle Menschen, auch die Mächtigen, müssen
sich für ihr Tun und Lassen vor Gott verantworten.
Was vor Gott zählt, ist nicht Macht, sondern Liebe:
 nicht auf Kosten von Schwächeren leben,
sondern sie achten, schützen und für sie einstehen

