5 Jahre Laudato Si‘
„Wir sind gerufen, bereit zu sein“
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der siebte Impuls

In etlichen dehonianischen
Provinzen gibt es bereits
Laudato-Si‘-Projekte.
Die Provinz Mozambik zum
Beispiel gründete Landwirtschaftsschaftsschulen
für ökologischen Anbau

Und von der Kongregation aus tun wir
das: Wir lernen, was die einzelnen Provinzen tun. Wir tauschen Vorschläge
aus, wir teilen Ideen, und wir ermuntern
die Verantwortlichen, sich an dem siebenjährigen Aktionsplan zu Laudato Si’
zu beteiligen. Etliche tun das bereits,
zum Beispiel in Mozambik.
Und so möchte ich auch Sie am Ende
dieser Serie ermuntern: Nehmen Sie
sich die Zeit, die Enzyklika Laudato Si’
zu lesen. Sie werden merken, dass die
Worte von Papst Franziskus mit Ihnen
ganz persönlich zu tun haben. Und wenn
es Sie konkret betrifft, dann wird Gemeinschaft möglich. Dann wird aus Sorge Aktion. Dann werden Sie bereit sein,
etwas zum Schutz unseres gemeinsamen Hauses, zur Bewahrung unserer
Schöpfung wirksam zu verändern.
Und Sie … und Sie …

Wir brauchen ein
Gespräch, das uns alle
zusammenführt,
denn die Heraus
forderungen der
Umweltsituation,
die wir erleben, und
ihre menschlichen
Wurzeln interessieren
und betreffen uns alle.
[ LS 14]
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Die gesamte Enzyklika Laudato Si‘ gratis und in deutscher Übersetzung finden Sie hier:

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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DEIN REICH KOMME
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n Dein Reich komme endet mit
dieser siebten Folge die Serie
über Laudato Si’, die Enzyklika,
die Papst Franziskus aus „Sorge
über unser gemeinsames Haus“
geschrieben hat. Es endet eine Veröffentlichung, aber nicht unser Auftrag.
Der Zustand unserer Umwelt betrifft jeden Einzelnen von uns, jeden Tag, mit
immer neuen Herausforderungen. Wir
müssen das „Schreien der Erde“ hören!
Wir sind gerufen, bereit zu sein! Bereit,
etwas zu tun.
Deshalb hat Laudato Si’ uns Dehonianer auch sofort angesprochen. Die
Sprache ist der unseren ähnlich, die
Haltung ist es auch. Laudato Si’ passt gut
zu unseren Charismen: Verfügbarkeit,
Wiedergutmachung, der Hinwendung
zu anderen Menschen. Papst Franziskus
konkretisiert das in nebenstehender
Textstelle: „Wir brauchen ein Gespräch,
das uns alle zusammenführt“ (LS 14) –
damit wir etwas tun, etwas ändern, damit wir wirksam sind. Der Papst bittet
uns darum, dass wir Gespräche führen.

