P R O G R A M M für die
26. Tage der Begegnung 2019

Mittwoch, 16. Oktober 2019
bis 16:00 Uhr

Anreise und Registrierung der Teilnehmenden im TdB-Tagungsbüro
Festsaal JGH - Tagungszentrum Jugendgästehaus Hauptbahnhof (JGH)

16:30 Uhr

Einstimmung und Kennenlernen
Festsaal JGH

18:00 Uhr

Abendessen in der Gesprächsgruppe,
anschl. Gesprächsrunde
Festsaal JGH

19:30 Uhr

Eröffnung der 26. Tage der Begegnung mit
PStS. Steffen Bilger MdB (CDU) sowie Otto Fricke MdB (FDP)
als Vertreter des Einladerkreises
Festsaal JGH

22:00 Uhr

Abschluss des Abends
Festsaal JGH

Donnerstag, 17. Oktober 2019
07:30 Uhr

Frühstück in der Gesprächsgruppe
Festsaal JGH

08:30 Uhr

Aufbruch zum Reichstag (RTG)
Treffpunkt: vor dem Haupteingang des Festsaals JGH

08:45 Uhr

Eingang in den Bundestag
Treffpunkt: RTG Westportal

09:30 Uhr

„Freiheit durch den Glauben – Joh 8, 32“
Yassir Eric
Leiter des Europäisches Institut für Migration, Integration und
Islamthemen (EIMI)
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Donnerstag, 17. Oktober 2019
10:30 Uhr

„Freiheit und globale Verantwortung – und was mir auf dem
Herzen liegt...“
PStS. Peter Tauber MdB (CDU)
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

11:00 Uhr

„Freiheit und globale Verantwortung“ (angefragt)
Generalsekretärin Linda Teuteberg MdB (FDP)
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

12:00 Uhr

Grußwort des Schirmherrn
Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble MdB (CDU)
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

anschl.

gemeinsamer Weg durchs Haus
zum Forum im Marie-Elisabeth-Lüders Haus (MELH)

13:00 Uhr

Mittagessen
im Forum MELH

anschl.

gemeinsamer Weg durchs Haus zur Fraktionsebene im RTG,
Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

14:30 Uhr

Grußwort des Fraktionsvorsitzenden
Ralph Brinkhaus MdB (CDU)
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

15:15 Uhr

Thematischer Austausch I mit Abgeordneten des Dt. Bundestages
„Freiheit und globale Verantwortung.
Wie viele Sklaven arbeiten für Dich?“
Frank Heinrich (CDU), Vorstandssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
„Zukunft in Europa“
Dietmar Nietan (SPD), Sitzungssaal der SPD-Bundestagsfraktion
„Das Grundgesetz und die allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“
Friedrich Straetmanns (DIE LINKE.), Vorstandssaal der SPDBundestagsfraktion

„Kommunalpolitik auf Bundesebene –
ein Bürgermeister im Bundestag“
Albert Weiler (CDU), Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Donnerstag, 17. Oktober 2019
16:30 Uhr

Thematischer Austausch II mit Abgeordneten des Dt. Bundestages
„Klimawandel und Verantwortung“
Dr. Kirsten Kappert-Gonther (B‘90/DIE GRÜNEN),
Sitzungssaal der B‘90/DIE GRÜNEN-Bundestagsfraktion

„Zukunft in Europa –
verantwortliches Handeln über Grenzen hinweg“
Josip Juratovic (SPD), Vorstandssaal der SPD-Bundestagsfraktion
„Die Notwendigkeit einer konservativen Politik“
Volker Münz (AfD), Sitzungssaal der AfD-Bundestagsfraktion
„Als Christ in der Politik“
Bernd Rützel (SPD), Sitzungssaal der SPD-Bundestagsfraktion
anschl.

über die Kuppel zum Ausgang / Rückweg zum Tagungszentrum JGH

18:45 Uhr

Treffen in der Gesprächsgruppe
Festsaal JGH

19:45 Uhr

Abendessen in der Gesprächsgruppe
Festsaal JGH

20:30 Uhr

Late-Night Lounge-Abend
„Willkommen im Übermorgenland“
Dr. Markus Spieker, Journalist und Autor
Festsaal JGH

„Mit Sari auf Safari“
Tabitha Bühne, Autorin, Coach und Marathonläuferin
Festsaal JGH

22:00 Uhr

Abschluss des Abends
Festsaal JGH
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Freitag, 18. Oktober 2019
07:00 Uhr

Aufbruch zum Paul-Löbe-Haus (PLH)
Treffpunkt: vor dem Haupteingang des Festsaals JGH

07:15 Uhr

Eingang in den Bundestag
Treffpunkt: PLH Eingang West

08:00 Uhr

Frühstück auf Einladung der Abgeordneten
PLH Besucherrestaurant

anschl.

gemeinsamer Weg durchs Haus zur Fraktionsebene,
Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

09:30 Uhr

„Unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung“
Dr. Barbara Hendricks MdB (SPD), ehem. Bundesministerin
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

11:00 Uhr

„Freiheit und globale Verantwortung. Persönlich. Als Europäer.“
Michael Theurer MdB (FDP)
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

11:30 Uhr

Unsere Verantwortung für Europa
Dr. Kirsten Kappert-Gonther (B‘90/DIE GRÜNEN)
RTG Fraktionsebene, Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

anschl.

gemeinsamer Weg durchs Haus
zum Forum im Marie-Elisabeth-Lüders Haus (MELH)

12:30 Uhr

Mittagessen
im Forum MELH

14:00 Uhr

„Digitalisierung – weshalb nur radikal neue Ansätze unsere
Wirtschaft wettbewerbsfähig halten“
Prof. Dr. Heiner Lasi, Leiter Ferdinand-Steinbeis-Institut
MELH 3. OG, Anhörungssaal

14:30 Uhr

„Mein Umgang mit Glaube und Verantwortung als Unternehmer“
Karl-Dietmar Plentz, Handwerksmeister und Unternehmer
MELH 3. OG, Anhörungssaal

15:00 Uhr

Impuls zum Aufbruch: „Mut zur Vision – Demut zum Detail.
Wie Träumer mit Ausdauer reale Erneuerungen ermöglichen“
Uli Marienfeld, Evangelische Schule Berlin Zentrum
MELH 3. OG, Anhörungssaal

15:30 Uhr
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Ende

Tage der Begegnung – Impulse für Gesprächsgruppen 2019
(Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“)

Thema 1) Sundays for future?
Greta Thunberg – Die Gute (Johannes Schneider)
[…] Zum einen: Greta ist eben keine Ikone. Sie ist kein der religiösen
Verehrung anheimgegebenes Totenbild, sie ist auch kein abgemagerter
Eisbär, sondern im Gegenteil quicklebendig. Das sorgt nicht zuletzt dafür, dass
die Erzählung ihrer Person sich bis heute stetig zuspitzen lässt. Die aktuelle
natürlich hochsymbolische Schiffspassage markiert in diesem Kontext den
Höhepunkt von etwas, das – auch im Sinne der Greta-Skeptiker – durchaus
Inszenierung heißen kann. Doch ändern alle Diskussionen darüber eben
nichts daran, dass diese Inszenierung für die Fürsprecher eines nicht
bedeutet: dass Greta selbst durch sie zum Fake wird. Stattdessen wurde
Greta Thunberg in den vergangenen Monaten zum Beispiel als Jesus Christus
gelesen, weil sich in ihr Heilserwartungen bündeln, oder als Kaspar Hauser,
weil ihre pathologische Andersartigkeit vor Augen führt, wie stark
gesellschaftliche Handlungsweisen hinter dem kollektiven Bewusstseinsstand
zurückbleiben. Ferner ist sie jung und kompromisslos wie Jeanne d'Arc und
damit für die idealistische Jugend so anschlussfähig. [...]
(https://www.zeit.de/kultur/2019-08/greta-thunberg-klimawandelschulstreik-debatte-kritik/komplettansicht, Artikel vom 20.8.2019, Abruf am
6.10.2019)
1. Mose (Genesis) 1, 1 und 25-31
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. […] 25 Gott schuf alle Arten von
Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an, und es war
gut. 26 Dann sagte Gott: »Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser
Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen: über die
Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde.« 27 So schuf Gott den
Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild; und er schuf sie als Mann
und Frau. 28 Er segnete sie und sprach: »Vermehrt euch, bevölkert die Erde
und nehmt sie in Besitz! Ihr sollt Macht haben über alle Tiere: über die
Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde!« 29 Dann sagte er:
»Seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen, und die
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Früchte, die überall an den Bäumen wachsen; 30 aber die Vögel und
Landtiere sollen Gras und Blätter fressen.« Und so geschah es. 31 Schließlich
betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut! Es
wurde Abend und wieder Morgen: Der sechste Tag war vergangen.
Römer 8, 18-22
18 Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist
verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. 19 Darum
wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an
dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. 20 Ohne eigenes
Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es
so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, 21 dass sie
zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst
und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. 22 Wir wissen ja, dass
die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den
Geburtswehen.
Offenbarung 21, 1-5
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige
Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht
mehr da. 2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus
dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut für ihren
Bräutigam. 3 Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: »Hier
wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und
sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst1 in ihrer Mitte
leben. 4 Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben,
kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; denn was einmal war, ist für
immer vorbei.« 5 Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh doch, ich mache alles
neu!«
Mögliche Fragen
1. Was denkt Ihr zum Auftrag Gottes an den Menschen „Nehmt die Erde in
Besitz“? (Genesis 1, 28)
2. Meint Ihr, dass nach christlicher Auffassung am „Ende der Welt“ unsere
heutige Erde komplett verschwindet/ersetzt wird oder dass sie umgewandelt
wird? Was bedeutet das jeweilige Verständnis für unseren heutigen Umgang
mit unserer Umwelt/unserer Erde?
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3. Welche Rolle spielt für Euch Greta Thunberg? Hat sie eine positive Vision
und Botschaft für die Zukunft? Hat die Bibel eine solche Botschaft und Vision
und was umfasst sie alles?
4. Wie sollten sich Gläubige zum Thema Umwelt/Klima und Zukunft unseres
Planeten Eurer Meinung nach verhalten?

Thema 2) „It's the character, stupid!“
Niemand darf sich an den Politikstil von Johnson und Trump gewöhnen
(Stefan Kornelius)
Boris Johnson ist nicht Donald Trump, und Großbritannien ist nicht die USA.
Und dennoch kann aufgeklärte und weniger aufgeklärte Demokraten
angesichts des angelsächsischen Vorbilds ein Gefühl der Verzweiflung, der
Lähmung beschleichen. Wie kann es sein, dass diese Mutterländer der
Demokratie, die Gralshüter der Meinungsfreiheit einen solchen Extremismus
in ihrer Politik erleben? Wie kann es in liberalen, wohlhabenden
Gesellschaften zu einem derartigen Exzess, zu so viel Hass, Spaltung,
Niedertracht und Verrohung kommen?
Ob Johnson oder Trump - es wird gelogen, dass die Balken splittern, es wird
verunglimpft, polarisiert, provoziert. Zwei Politiker entführen beachtliche
Wählergruppen in eine Parallelwelt, sie lullen sie ein mit einem eigenwilligen
Verständnis von Wahrheit, faszinieren sie mit ihrer Sprunghaftigkeit und
Unberechenbarkeit. Trump und Johnson sind wie eine Massenkarambolage
auf der Straße - niemand kann die Augen davon wenden, die Katastrophe
entfaltet ihre hypnotische Kraft. […] Ihre narzisstischen und verführerischen
Qualitäten helfen Johnson und Trump im direkten Spiel mit den Wählern.
Selbstzweifel sind hinderlich auf dem Weg an die Macht. Nützlich war und ist
das Bild einer simplen, aufgeräumten Welt. Das entspricht dem Zeitgeist
heute noch. Johnson verspricht die ewige Sonne über Großbritannien, eine
prosperierende, starke Nation wie eine Insel im tosenden Meer. Und Trump
teilt seine Welt mit noch schärferer Klinge: Weiße und Schwarze, winner und
loser, Saubere und Verseuchte. Pünktlich zum Wahlkampf entfesselt der
Präsident einen Rassismus, der die niedrigsten Instinkte vieler Amerikaner
berühren wird. Belege für sein rassistisches Denken hatte Trump schon vor
seiner Präsidentschaft geliefert, jetzt aber bedient er sich schamlos - ohne
dafür einen Preis zahlen zu müssen.
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Denn dies ist die eigentliche Katastrophe der Zeit mit Trump und auch
Johnson: Nichts mehr ist unsäglich, nichts mehr ist undenkbar, nichts ist
unerträglich. Der Malstrom aus Bösartigkeiten und Irrwitz hat die Empörung
klein gerieben, er hat Maßstäbe geknickt und Erwartungen platt gewalzt.
Wenn alles geht, ist auch nichts mehr von Belang. Relevantes und Banalitäten
lassen sich nicht mehr unterscheiden, die Hierarchie der Bedeutung ist
zerstört.
(https://www.sueddeutsche.de/politik/trump-johnson-usa-grossbritannien1.4544538, Artikel vom 30.7.2019, Abruf am 6.10.2019)
Psalm 73 (Auszüge)
[…] 3 Ich beneidete die überheblichen Menschen: Ihnen geht es so gut,
obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. 4 Ihr Leben lang haben sie keine
Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. 5 Sie müssen sich nicht
abplagen wie andere Menschen, und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz
und gar fremd. 6 Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau, ja,
sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. 7 In ihren feisten Gesichtern spiegelt
sich die Bosheit ihres Herzens wider. 8 Mit Verachtung schauen sie auf
andere herab und verhöhnen sie, mit zynischen Worten setzen sie jeden
unter Druck. 9 Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel; sie meinen, ihre
Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. 10 Darum läuft sogar Gottes
Volk ihnen nach, gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. 11 Denn
diese eingebildeten Leute sagen: »Gott kümmert sich um nichts – wie sollte
er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt!«
12 Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein, ihr Vermögen und
ihre Macht werden immer größer. 13 War es denn völlig umsonst, dass ich
mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zuschulden kommen
ließ? […] 16 Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut
und dem Frommen schlecht geht, aber es war viel zu schwer für mich. 17
Schließlich ging ich in dein Heiligtum, und dort wurde mir auf einmal klar:
Entscheidend ist, wie ihr Leben endet! [...] 20 Wie ein Traum beim Erwachen
verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. [...]
Lukas 12, 43-45
Jesus spricht: 43 »Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein
schlechter Baum keine guten. 44 So erkennt man jeden Baum an seinen
Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen pflücken und von
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Gestrüpp keine Weintrauben. 45 Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich,
was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen
Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist,
das spricht der Mund aus!«
Galater 5, 22f.
22 Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor:
Liebe, Freude und Frieden; Geduld, Freundlichkeit und Güte; Treue, 23
Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so?
Mögliche Fragen
1. Kann man an (Spitzen-)Politiker die gleichen moralischen Maßstäbe
anlegen wie an „Otto Normalbürger“? Warum (nicht) Eurer Meinung nach?
2. Wie würdet Ihr Euch eine/n Regierungschef/in wünschen? Wie sollte sie/er
sein und warum?
3. Wovon sollten Gläubige ihre Unterstützung für Politiker abhängig machen?
Ihrem Charakter, ihrer Meinung zu einzelnen Themen (Abtreibung,
Glaubensfreiheit etc.) oder was sollte sonst (noch) eine Rolle spielen?
4. Wie schafft man es überhaupt einen Charakter wie in Galater 5 zu
bekommen? Ist dies überhaupt erstrebenswert und warum (nicht)?

Thema 3) Biblischer Sozialismus?
Der Ruf nach Enteignung ist verständlich (Heribert Prantl)
[…] Das Grundgesetz und die Grundrechte sind seitdem zur geliebten
Autorität, ja zum Alltagsbegleiter der Menschen geworden. Wer heute das
Grundgesetz kennt und nennt, darauf vertraut und mit ihm argumentiert, der
gilt nicht mehr als verdächtig, sondern als Verfassungspatriot - es sei denn, er
pocht auf einen fast vergessenen Artikel, auf einen, den viele Staatsrechtler
und Politiker überblättern, weil sie ihn für eine Jugendsünde der Republik
halten, für ein Kuckucksei im Nest der Verfassung. Es ist der Artikel 15 - ein
Artikel an bester Stelle, ganz weit vorne, mitten unter den Grundrechten. Er
war den Müttern und Vätern des Grundgesetzes wichtig, weil ihnen das
Gemeinwohl wichtig war. Er handelt von Grund und Boden, Naturschätzen
und Produktionsmitteln, die "zum Zwecke der Vergesellschaftung in
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Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt"
werden können - gegen Entschädigung natürlich.
Auf diesen Artikel 15 beruft sich nun eine Initiative in Berlin, die auf große
Wohnungskonzerne zugreifen möchte, auf solche, die mehr als dreitausend
Wohnungen halten; deren Wohnungen sollen in Gemeinschaftseigentum
umgewandelt werden; das heißt: Sie sollen nicht mehr privatwirtschaftlich,
sondern von einer Anstalt des öffentlichen Rechts betrieben werden. Es geht
um Unternehmen wie die Deutsche Wohnen, die in Berlin knapp 112 000
Wohnungen besitzt und deren Großaktionär der US-Vermögensverwalter
Blackrock ist. Man wirft diesen Konzernen vor, dass sie schuld seien an der
extremen Entwicklung der Mietpreise; sie sind in Berlin von 2008 bis 2018
um 78 Prozent, in München um 61 Prozent gestiegen. […] Die Betreiber des
Volksbegehrens werfen den Konzernen vor, auf dem Rücken der Mieter ihren
Reibach zu machen - mit Mieterhöhungen und mit Luxussanierungen
(anstelle von Instandhaltung). Die Linken sind für das Volksbegehren, ein Teil
der Grünen und der SPD ist es auch, ebenso etwa die Hälfte der Berliner
Bevölkerung. Warum ist das so? Die Menschen spüren, dass sie durch
ständige Mieterhöhungen enteignet werden; sie sehen auch, dass
Mietpreisbremsen, Milieuschutzsatzungen und Ähnliches nichts oder fast
nichts bewirkt haben; deshalb sind viele jetzt dafür, den Gesellschaften ihr
Eigentum gemäß Artikel 15 wegzunehmen. Im Artikel 14 steht der berühmte
Satz "Eigentum verpflichtet". Und es folgt die Erläuterung: "Sein Gebrauch
soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen." Die Politik hat von diesem
Satz immer weniger Gebrauch gemacht. Im Gegenteil. Die öffentliche Hand
hat sich selbst enteignet. Sie hat viele Güter, die ihr Eigentum waren,
privatisiert, weil das die ökonomische Heilslehre war. Das Grundgesetz
erinnert den Staat daran, dass er seine Pflichten fürs Gemeinwohl nicht
verkaufen kann. Und so wird Artikel 15 deshalb aktuell, weil Artikel 14 nicht
geachtet wurde.[...] Man kann mit Recht fragen, warum solche
Anstrengungen nicht auch für die kleinen Leute unternommen werden, die
der Mietmarkt in den Ruin treibt. Ernst-Wolfgang Böckenförde, der
verstorbene Verfassungsrichter und Rechtsdenker, hat, als er gegen die
Abschaffung der Vermögensteuer votierte, den Satz geschrieben: Die
Sicherung unbegrenzter Eigentumsakkumulation ist nicht Inhalt der
Eigentumsgarantie. Es ist Zeit, die Wahrheit dieses Satzes zu kapieren und
Folgen daraus zu ziehen. Eigentum verpflichtet: Das ist das vergessene
Fundament des Sozialstaates. (https://www.sueddeutsche.de/politik/prantl-10-

wohnungsnot-enteignung-volksbegehren-berlin-1.4397815, Artikel vom
6.4.2019, Abruf am 6.10.2019)
5. Mose 15, 1-11
1 Am Ende jedes siebten Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. 2
Wenn ihr jemandem aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es
nicht mehr zurück und zwingt eure Schuldner nicht zur Rückzahlung! Denn
zur Ehre des HERRN wurde das Jahr des Schuldenerlasses bestimmt. 3 Nur
wenn Ausländer euch etwas schulden, dürft ihr es zurückverlangen. Euren
Landsleuten aber sollt ihr alles erlassen, 4 damit keiner von euch verarmt.
Der HERR, euer Gott, will euch in dem Land, das er euch für immer gibt, reich
beschenken. 5 Aber dazu müsst ihr auf ihn hören und die Gebote genau
beachten, die ich euch heute gebe. 6 Dann wird der HERR, euer Gott, euch
segnen, wie er es versprochen hat. Ihr werdet so reich sein, dass ihr
Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt und selbst nichts borgen
müsst. Ihr werdet Macht über sie gewinnen und selbst unabhängig sein. 7
Seid nicht hartherzig gegenüber den armen Israeliten, die mit euch in dem
Land leben, das der HERR, euer Gott, euch schenkt. Sie sind doch eure
Nachbarn und Landsleute! Verschließt euch nicht vor ihrer Not! 8 Stattdessen
seid großzügig und leiht ihnen, so viel sie brauchen, 9 auch wenn das siebte
Jahr nahe ist. Denkt dann nicht: »Was ich jetzt verleihe, bekomme ich nicht
mehr zurück!« Seid nicht geizig! Verweigert den Armen aus eurem Volk nicht
die nötige Hilfe! Sonst werden sie zum HERRN um Hilfe rufen, und ihr macht
euch schuldig. 10 Gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden
Widerwillen. Dafür wird euch der HERR, euer Gott, bei all eurer Arbeit
segnen und euch Gelingen schenken. 11 Es wird immer Arme und Bedürftige
in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch: Helft den Menschen
großzügig, die in Not geraten sind!
Lukas 12, 30-36
Jesus spricht: 30 „Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht
zurück, was man dir genommen hat. 31 Behandelt die Menschen so, wie ihr
von ihnen behandelt werden möchtet. 32 Oder wollt ihr etwa noch dafür
belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun
selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. 33 Ist es etwas
Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch
Menschen, die Gott ablehnen. 34 Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu
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leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht
man nichts von Gott zu wissen. 35 Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den
Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es
zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden: Ihr werdet Kinder
des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. 36
Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist!«
Mögliche Fragen
1. Was sind Eurer Meinung nach die wichtigsten politischen Themen und
Fragen heute in Deutschland und weltweit?
2. Was sind Eurer Meinung nach die wichtigsten Themen für Gott (wie es sich
in der Bibel zeigt)? Sind das ähnliche Themen, wie die unter 1 genannten?
Warum (nicht)?
3. Kann man das biblische Programm aus den oben zitierten Stellen
heutzutage politisch umsetzen und wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht –
und was sollte man stattdessen politisch tun?
4. Welche Motivation haben Gläubige so zu handeln, wie Jesus es fordert?
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