Themen für die Diskussionen in den Kleingruppen
Im Anmeldungsprozesses zur GYPC hat jeder Delegierte drei (3) Themen ausgewählt, in denen er
interessiert ist. Die Diskussionsthemen sind unten aufgeführt. Die Fragen dazu sollen euch durch die
Diskussionen führen. Natürlich dürft ihr auch andere Aspekte des jeweiligen Themas betrachten.
Theologie und Spiritualität in der EmK.
• Wie bist du zur EmK gekommen?
• Was schätzt du am Meisten in der EmK?
• Was ist deiner Meinung nach Gottes bevorzugtes Zukunftsszenario für die EmK?
Armut / Wirtschaft.
• Kennst du junge Menschen in deiner Kirche oder Umfeld, die von Armut betroffen sind?
• Wie beeinträchtigt Armut junge Menschen in deiner Kirche, deinem Umfeld und deinem Land?
• Was wären konkrete Maßnahmen, die die Kirche bezüglich Armut in deinem persönlichen Umfeld
umsetzen könnte?
Menschenhandel / Arrangierte Hochzeiten.
• Kennst du Fälle von Menschenhandel in deinem Umfeld oder deinem Land?
• Was wären konkrete Maßnahmen, die die Kirche bezüglich Menschenhandel und arrangierter
Hochzeiten in deinem Kontext umsetzen könnte?
Migration / Einwanderung und Flüchtlinge.
• Gibt es Migranten und Flüchtlinge in deinem Umfeld oder deinem Land? Was beobachtest du
bezüglich dem Umgang mit Einwanderern / Migranten und Flüchtlingen in deinem Land?
• Was ist deiner Meinung nach die Ursache von Migration / Einwanderung? Warum steigen die
Flüchtlingszahlen?
• Was ist die Antwort der Kirche auf Migration und Flüchtlinge in deinem Land und deinem Umfeld?
• Wie könnte die die Kirche / könnten junge Menschen diese Themen thematisieren?
Rassismus / Nationalismus.
• Wann ist es gut, nationalistisch zu sein? Welche Gefahren entstehen, wenn Nationalismus zu
extrem genommen wird?
• Gibt es Fälle in deinem Umfeld / deinem Land, in dem Menschen aufgrund ihrer Rasse / Hautfarbe
unterschiedlich behandelt werden?
• Wie können junge Menschen und die Kirche bei der Versöhnung der Rassen helfen?

Sexismus / Feminismus.
• Mit welchen Problemen werden Menschen in deinem Umfeld bezüglich ihres Geschlechtes
konfrontiert?
• Als junge Menschen in der Kirche: Wie können wir den heiligen Wert eines jeden Einzelnen
unabhängig dessen Geschlecht bewahren (bekräftigen)?
Politik in deinem Kontext.
• Wie würdest du die Politik in deinem Kontext beschreiben – die Politiker in deinen Umfeld und in
deinem Land; die Menschen, welche sich am Wahlprozess beteiligen (oder eben nicht beteiligen)?
• Wie sehr sind junge Menschen politisch engagiert in deinem Umfeld?
• In welcher Art und Weise engagiert sich die Kirche (und die jungen Leute darin) positiv in der Politik
(Regierung und anderes) in deinem Umfeld?
Klimawandel.
• Gibt es einen merklichen Unterschied im Wetterverlauf und im Klima in deiner Umgebung und
deinem Land?
• Welche Rolle spielen Menschen deiner Meinung nach im Klimawandel unseres Planeten?
• Gott beruft uns, Verwalter unserer natürlichen Ressourcen zu sein. Welche konkreten Maßnahmen
können junge Menschen und die Kirche ergreifen um dieses Thema anzugehen?
Drogenkrise.
• Ist Drogensucht ein Problem in deinem Umfeld oder deinem Land? Wie betrifft es junge Menschen
und Erwachsene?
• Wie gehen Familien, Freunde und die Regierung mit dieser Sache um?
• Welche anderen Probleme entstehen infolge einer Drogenabhängigkeit?
• Welche konkreten Maßnahmen könnte die Kirche ergreifen, um das Problem der Drogensucht und
der Drogenkrise anzugehen?

