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Aus Sorge um unser
gemeinsames Haus
5 Jahre Laudato Si‘ – Impulse zum Jubiläumsjahr
Am 24. Mai
2015 veröffentlichte Papst
Franziskus
die Enzyklika
Laudato Si‘

5 JAHRE LAUDATO SI’

WORUM GEHT ES?

WAS HABEN WIR VOR?

„Welche Art von Welt wollen wir denen
überlassen, die nach uns kommen,
den Kindern, die gerade aufwachsen?“

„Alle können als Werkzeuge Gottes
an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder von seiner Kultur,
seiner Erfahrung, seinen Initiativen
und seinen Fähigkeiten aus.“

„Ich lade dringlich zu einem neuen
Dialog ein über die Art und Weise,
wie wir die Zukunft unseres Planeten
gestalten.“

Vor genau fünf Jahren veröffent
lichte Papst Franziskus seine Enzykli
ka Laudato Si’, das erste päpstliche
Schreiben, das sich der Bewahrung
der Schöpfung widmete und auf die
prekäre Lage unseres gemeinsamen
Hauses hinwies. Fünf Jahre später ist
der Zustand der Erde noch dramati
scher geworden, ist es noch schwie
riger geworden, die Klimakatastro
phe aufzuhalten, werden Mensch und
Natur unvermindert ausgebeutet
und gequält. Fünf Jahre später wird
die Weltgemeinschaft zudem von der
Corona-Pandemie heimgesucht. Um
hier ein starkes Zeichen zu setzen,
hat der Vatikan ein „besonderes
Jubiläumsjahr“ zu Laudato Si’ aus
gerufen, das vom 24. Mai 2020 bis
zum 24. Mai 2021 dauern wird.
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Der Vatikan plant im Laudato Si’-Ju
biläumsjahr mehrere Initiativen und
lädt alle ein, sich ihnen anzuschließen:
„Wir brauchen vor allem eine ‚Bewe
gung der Menschen an der Basis‘ –
ein Bündnis aller Menschen guten
Willens.“ Zum Programm gehören
unter anderem die „Zeit der Schöp
fung“ (1.9. bis 4.10.2020), ein Treffen
zur „Wirtschaft von Franziskus“ am
21.11.2020, der Weltwassertag am
22.3.2021 und vielfältige Abschluss
aktivitäten von 20. bis 22.5.2021.
Mit diesen Initiativen soll ein sieben
jähriger Weg zur „ganzheitlichen
Nachhaltigkeit“ begonnen werden,
zu dem ausdrücklich auch Ordensge
meinschaften aufgerufen sind.

[ LS 14 ]

In den nächsten Ausgaben werden
wir uns in „Dein Reich komme“ auf
dieser Seite den Hauptthemen von
Laudato Si’ widmen, um zum Nach
denken anzuregen und zur Mitarbeit
zu motivieren, eine fürsorglichere,
geschwisterlichere, friedlichere und
nachhaltigere Welt zu schaffen. Diese
Themen sind:
Antwort auf den Schrei der Erde
Antwort auf den Schrei der Armen
Ökologische Ökonomie
Übernahme eines einfachen
Lebensstils

Ökologische Bildung
Ökologische Spiritualität
Beteiligung der Gemeinschaft zur
Bewahrung der Schöpfung

Mehr Infos (mit PDF-Flyer in deutscher Sprache):

www.humandevelopment.va/en/news/laudato-si-special-anniversary-year-plan.html
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DEIN REICH KOMME
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