Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: Die Welt, in der wir leben

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp. Neck

Lektionsnummer, Thema:
11. Korruption

Themenzielrichtung:
• Wurzel der Korruption: Prinzipienlosigkeit und
Egoismus
• Antikorruptionsmittel: Erneuerung der Gedanken

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 6,5-7
2Kö 5,19-27
Sp 6,12-1; 20,10-11
Mt 26,69-75
Rö 3,9-18; 12,2
Eph 4,22-24
2Pe 1,3-4

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Sp 20,10-11
Zweierlei Gewicht und zweierlei Mass ist beides dem
Herrn ein Gräuel.
Schon einen Knaben erkennt man an seinem Tun, ob
er lauter und redlich werden will.

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Was fällt euch zum Begriff „Korruption“ ein? Was versteht ihr darunter (antworten lassen) und Synonyme auf
einem Flipchart notieren (Unterschlagung, Unredlichkeit, Überlistung, Betrügerei, Veruntreuung, Bestechlichkeit,
Käuflichkeit, Sittenverfall).
- Vorschlag 2:
Rätsel mit Hilfe von Aktivblatt 1
Beifall für den, der den Begriff zuerst errät.
Schwerpunkte Lehre/Geschichte:
1. Was ist Korruption?
Wie wir schon analysiert haben, ist Korruption ein Sammelbegriff, der eine ganze Bandbreite von Handlungen
umfasst. Die Gemeinsamkeit aller Handlungen ist die Unwahrheit.
Korruption kann sich dadurch äussern, dass man versucht mit Lügen etwas zu erhalten.
2Kö 5,19-27 lesen lassen.
Gehasi hatte nichts gestohlen und trotzdem wollte er einen Besitz, der nicht ihm zustand und er
verlangte ihn mit Angabe von unwahren Gründen. Er wurde gestraft.
Versuchen wir auch manchmal etwas zu bekommen, was uns nicht zusteht, indem wir Angaben
machen, die nicht stimmen? (Z.B. Ansehen und Bewunderung durch Prahlerei : „ich habe …“ oder „ich
habe … getan“ oder „XY hat mir gesagt, dass …“)
Korruption kann zur Folge haben, dass wir nicht zur Wahrheit stehen.
Mt 26,69-75 lesen lassen.
Petrus hatte Angst sich zu Jesus zu bekennen, weil er befürchtete, dann ebenfalls verurteilt zu werden.
Wie ist das mit uns? Haben wir den Mut zu unserer Meinung zu stehen, auch wenn sie unpopulär ist
oder täuschen wir etwas vor? Wie verhalten wir uns Menschen gegenüber, die nur auf Grund von einem
Vorurteil von anderen verachtet werden? Machen wir einen Bogen um sie, obwohl wir eigentlich gar
nichts gegen sie haben?
Korruption kann auch bedeuten, dass man versucht die Entscheidung eines anderen zu
beeinflussen. Das beginnt dort, wo man jemanden umschmeichelt um etwas zu bekommen oder
versucht ihn durch Drohungen (Wenn du das nicht tust, bist du ein Feigling …, bist du nicht mehr mein
Freund…, sage ich den anderen…) zu etwas zu bewegen. Man kann auch versuchen den anderen zu
kaufen (z.B. wenn du mich von dir abschreiben lässt, gebe ich dir nachher…).
Korruption kann bewirken, dass wir ungerecht und nach unterschiedlichen Massstäben urteilen.
Wir finden dieselben Dinge beim einen gut und beim anderen schlecht: Wir bewundern z.B. den einen
als gescheiten Menschen und verurteilen den anderen als Streber. Oder wir selber tun Dinge, die wir
bei anderen falsch finden (wir lehnen jemanden der angibt ab, tun es aber selbst auch).
Lesen wir in Sp 20,10-11, was Gott dazu sagt.
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2. Die Ursache von Korruption
Was ist die Ursache von Korruption? Warum werden Menschen korrupt? Ist das eine Folge der Umgebung, in
der man lebt? Warum gibt es in manchen Ländern mehr Korruption als in anderen? (Gemeinsamer Austausch)
Korruption lässt sich kurz zusammenfassen: Es ist das rücksichts- und prinzipienlose Handeln eines Egoisten.
Das Schockierende ist, dass uns Korruption so leicht fällt. Das ist keine Erfindung unserer Zeit. Lesen wir dazu
1Mo 6,5-7 und Rö 3,9-18.
Natürlich gibt es Umstände, die Korruption fördern. Je verzweifelter man selber ist oder je mehr Menschen um
einen herum korrupt sind, desto eher ist man versucht korrupt zu handeln. Anders herum ist es genau so: Je
eher man sowieso erreicht, was man will, je geregelter und fairer das Umfeld ist, desto leichter ist es nicht
korrupt zu sein. Egal welchen Kontext wir berücksichtigen, Korruption lässt sich letztendlich immer auf eine
persönliche Entscheidung zurückführen! Lass ich mich kaufen? Bin ich bereit zu lügen um den anderen dazu zu
bringen etwas in meinem Sinne zu tun? Stehe ich zur Wahrheit? Verwende ich unterschiedliche Massstäbe?
3. Folgen der Korruption
Warum sollte ich nicht korrupt sein, wenn es mir dadurch besser geht? Aber werde ich durch Korruption
langfristig glücklich oder ist es letztendlich nur eine Illusion, die irgendwann zusammenbricht?
Sp 6,12-15 gibt Antwort.
Noch wichtiger ist aber der Preis der Korruption: Was gebe ich auf, wenn ich korrupt bin? Die Antwort ist so
hart, dass die meisten versuchen sie zu überhören: Ich gebe mich selbst, meine Identität, auf!
Warum? Weil ich keinen festen Standpunkt mehr habe, sondern meine Meinung immer der jeweiligen Situation
anpasse. Weil für mich nicht mehr „ja“ oder „nein“ gilt, sondern je nachdem. Ich habe auch kein Bezugssystem
mehr für das, was richtig und was falsch ist. Deshalb kann ich die Situationen nicht beurteilen.
Wer bin ich dann noch? Ich bin nur ein verzerrter Spiegel, der jedem ein Zerrbild zurück wirft.
4. Anti-Korruption
Um dem entgegen zu wirken, muss ich die Überzeugung haben, dass es für mich langfristig besser ist, nicht
korrupt zu sein!
Ist es das? Lesen wir Eph 4,22-24 und 2Pe 1,3-4.
Für die, die an Gott glauben, sollte dies eine Antwort sein. Trügerische Begierden richten zugrunde. Gott
schenkt uns alles, was dem Leben dient, wenn wir Gott erkennen, d.h. mit ihm leben. Wir sind aber nicht
einfach immun gegen Korruption. Wir müssen unsere Gedanken erneuern, indem wir müssen unsere
ursprüngliche Anfälligkeit für Korruption überwinden. Dieser Herausforderung müssen sich alle Christen stellen
(Rö 12,2)!
Anwendung/Vertiefung:
- Vorschlag 1:
Austausch in Gruppen mit Leiter: Was für Versuchungen zur Korruption sind im Alltag möglich und wie soll man
damit umgehen?
- Vorschlag 2:
Was ist das Gegenteil von Korruption? Aktivblatt 2: Teenies sammeln in Gruppen Haltungen und
Verhaltensweisen, die das Gegenteil von Korruption sind. Zum Schluss werden diese Gedanken im Plenum
zusammengetragen. (Ehrlichkeit, Unbestechlichkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Aufrichtigkeit, Einstehen für die
Wahrheit, nicht versuchen jemanden zu bestechen usw.)
Vorschlag 3:
Teenies bilden Gruppen. Jede Gruppe soll eine Situation mit Korruptionsgefahr aus dem Alltag schauspielerisch
darstellen. Der Ausgang, ob die betroffene Person korrupt wird oder nicht, kann sowohl positiv (sie bleibt
integer) als auch negativ (Korruption findet statt) sein. Damit beide Arten von Situationen dargestellt werden,
sollen die Gruppen zuerst die Art des Ausgangs wählen (unter Umständen kann dies auch verlost werden).
-

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Nun stellt sich natürlich die Frage, ob es denn nicht auch wahrhaftige Menschen gibt, die nicht an Gott glauben?
Es gibt sicher Menschen, die sich mit ganzer Kraft darum bemühen, einfach weil sie aufrichtig und ehrlich sein
und ihre Identität nicht opfern wollen. Die Frage ist, ob menschliche Kraft ausreicht und die Antwort darauf
haben wir in Rö 3,9-18 gelesen: Wir schaffen es letztendlich nicht.
Wir brauchen eine ungetrübte Beziehung zu Gott, dem wir unser Leben anvertraut haben, auf dessen Kraft wir
bauen können und bei dem wir sicher sind, dass er für uns sorgt.
Nur durch Glauben an ihn können wir uns zu wirklich starken Persönlichkeiten entwickeln und frei von
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Korruption bleiben.
Gebet für die Teenies:
dass Gott im Alltag gegenwärtig ist
dass das Vertrauen zu ihm wächst
dass der Wunsch, eine Person nach Gottes Sicht zu werden aufkommt
dass sich alle an Gottes Wahrheit orientieren wollen
dass alle die Kraft aufbringen, der Korruption zu widerstehen
Material:
-

Flipchart
Aktivblatt 1
Aktivblatt 2
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Ein gerader Weg im Gegensatz zum kurvigen Weg
Zu jedem Ziel gibt es eine bestimmte Strasse.
Wichtig um am Ziel anzukommen ist, die Regeln beim Fahren einzuhalten; so kommt man nicht in Unfallgefahr.
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Aktivblatt 1
Zu 3YT 1H – Lektion 11
Welcher Überbegriff umfasst alle unten genannten Handlungen?

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Unterschlagung
Unredlichkeit
Überlistung
Betrügerei
Veruntreuung
Bestechlichkeit
Käuflichkeit
Sittenverfall
Verderbnis
Erschleichung
Treulosigkeit

qqqqqqqqqq
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Aktivblatt 2
Zu 3YT 1H – Lektion 11: Korruption
Was ist das Gegenteil von Korruption?
Sammelt Haltungen (z.B. Aufrichtigkeit) und Verhaltensweisen (z.B. für die Wahrheit einstehen), die das
Gegenteil von Korruption sind. Zum Schluss werden diese Gedanken im Plenum zusammengetragen.
HALTUNGEN

VERHALTENSWEISEN
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