
Laudato Si                        

Mit Franziskus                                                      
auf dem Bonifatiusweg

Impressionen einer Wanderung                    
von  Blankenau nach Fulda

Mit Impulsen aus der Enzyklika                       
von Papst Franziskus                                       

‚Über die Sorge für das gemeinsame Haus‘





Eine universale 
Gemeinschaft

Alles ist aufeinander bezogen, und alle 
Menschen sind als Brüder und Schwestern 
gemeinsam auf einer wunderbaren 
Pilgerschaft, miteinander verflochten durch 
die Liebe, die Gott für jedes seiner 
Geschöpfe hegt und die uns auch in zärtlicher 
Liebe mit ‚Bruder Sonne‘, ‚Schwester Mond‘, 
Bruder Fluss und Mutter Erde vereint.

(aus: LS 92)





Das Geheimnis                     
des Universums

Von Schöpfung zu sprechen ist für jüdisch-
christliche Überlieferung mehr als von Natur 
zu sprechen, denn es hat mit einem Plan der 
Liebe Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf 
einen Wert und eine Bedeutung besitzt. Die 
Natur wird gewöhnlich als ein System 
verstanden, das man analysiert, versteht und 
handhabt, doch die Schöpfung kann nur als 
ein Geschenk begriffen werden, das aus der 
offenen Hand des Vaters aller Dinge 
hervorgeht, als eine Wirklichkeit, die durch 
die Liebe erleuchtet wird, die uns zu einer 
allumfassenden Gemeinschaft 
zusammenruft.

(aus: LS 76)



Gebet mit der Schöpfung

Gott der Liebe, 

zeige uns unseren Platz in dieser Welt als Werkzeuge deiner Liebe zu allen Wesen dieser Erde,

denn keines von ihnen wird von dir vergessen.

Erleuchte, die Macht und Reichtum besitzen, damit sie sich hüten vor der Sünde der Gleichgültigkeit,

das Gemeinwohl lieben, die Schwachen fördern und für diese Welt sorgen, die wir bewohnen.

Die Armen und die Erde flehen, 

Herr, ergreife uns mit deiner Macht und deinem Licht, um alles Leben zu schützen,

Um eine bessere Zukunft vorzubereiten, damit dein Reich komme,

Das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe und der Schönheit.

Gelobt seist Du. Amen.
(aus LS 246)







Der Blick Jesu

Der Herr konnte andere auffordern, auf die 
Schönheit zu achten, die es in der Welt gibt, 
denn er selbst war in ständigem Kontakt mit 
der Natur und widmete ihr eine von Liebe 
und Staunen erfüllte Aufmerksamkeit.     
Wenn er jeden Winkel seines Landes 
durchstreifte, verweilte er dabei, die von 
seinem Vater ausgesäte Schönheit zu 
betrachten, und lud seine Jünger ein, in den 
Dingen eine göttliche Botschaft zu erkennen.

(aus: LS 97) 





Die Umwelt als Leihgabe
Welche Art von Welt wollen wir denen 
überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, 
die gerade aufwachsen?

Diese Frage betrifft nicht nur die Umwelt in 
isolierter Weise, denn es ist unmöglich, das 
Problem fragmentarisch anzugehen. Wenn wir 
uns bezüglich der Welt, die wir hinterlassen 
wollen, Fragen stellen, meinen wir vor allem 
ihre allgemeine Ausrichtung, ihren Sinn, ihre 
Werte. Wenn diese grundlegende Frage nicht 
lebendig mitschwingt, glaube ich nicht, dass 
unsere ökologischen Bemühungen bedeutende 
Wirkung erzielen können. Wird sie aber mutig 
gestellt, führt sie uns unweigerlich zu weiteren, 
sehr direkten Fragestellungen:

Wozu gehen wir durch diese Welt, wozu sind wir 
in dieses Leben gekommen, wozu arbeiten wir 
und mühen uns ab, wozu braucht uns die Erde?

Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere 
eigene Würde auf dem Spiel steht.

(aus: LS 160)



„Laudato Si, mi Signore –
Gelobt seist Du, mein Herr“
sang der Heilige Franziskus von Assisi. In diesem 
schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, dass 
unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, 
mit der wir das Leben teilen, und wie eine 
Mutter, die uns in die Arme schließt.

Diese Schwester schreit auf wegen des Schadens, 
den wir aufgrund des unverantwortlichen 
Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter 
zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat.

Wir vergessen, dass wir selber Erde sind. Unser 
eigener Körper ist aus den Elementen des 
Planeten gebildet; seine Luft ist es, die uns den 
Atem gibt, und sein Wasser belebt und erquickt 
uns.                                                                                                                         

(aus: LS, 1 u. 2.)





Gebet für unsere Erde

Allmächtiger Gott,

der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im kleinsten deiner Geschöpfe,                                             
der du alles, was existiert mit deiner Zärtlichkeit umschließt,                                                              
gieße uns in die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten.                                        
Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden.

Gott der Armen,

hilf uns die Verlassenen dieser Erde, die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten.                                       
Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber,                                                      
damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung.                                                               
Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde.

Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten;                                        
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.

Danke, dass du alle Tage bei uns bist.

Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
(aus: LS 246)




