
Hätten Sie  es gewusst?  
„Laudato si“ ist fünf Jahre alt. 
Ein prominenter Geburtstag 
am 24. Mai 2015, das war der 
Pfingsttag. Die „Umwelt – En-
zyklika“ wird als  wohl be-
rühmteste Dokument  von 
Papst Franziskus  überhaupt, 
jetzt schon so eingeschätzt, 
was er auch  noch veröffent-
lichen mag. „Hymne auf die 
Schönheit der Schöpfung“ 
wird sie genannt. Dem Papst 
hat sie den Titel eines „grünen 
Papstes“ beschert. 
„Über die Sorge für das ge-
meinsame Haus“ hat Papst 
Franziskus seine Enzyklika 
überschrieben und dabei ein 
ganz persönliches und eben-
falls weltweites Anliegen ge-
troffen. Heimat, unser Haus, 
das Raumschiff Erde! Da ist 
jeder betroffen. Von der 
Schönheit unseres Heimat-
planeten ist der Papst voll 
begeistert, er möchte in seiner 
Begeisterung anstecken.Für 
ihn ist die Erde die kostbare 
Perle, nicht das führerlose, 
manövrierunfähige gewor-
dene Raumschiff das irgend-
wann zerschellt in den Ab-
grund stürzen wird!  Wir wis-
sen heute viel mehr über ihre 
Entstehung, ihre Beschaffen-
heit, ihr Alter.  Die Menschen 
mussten zu allen Epochen er-
fahren: Das Leben auf Erden 
ist schön, aber kein Paradies. 
Wie oft schon haben sich die 
Menschen das Leben auf der 

Erde leider selbst zur Hölle ge-
macht! Wie schön könnte es 
auf Erden sein, wenn…?           
Verdrängt die Corona – Krise 
wirklich alles andere? Auf den 
ersten Blick möchte es viel-
leicht so scheinen. Was bringt 
sie auch an Solidaritätsbe-
wusstsein an den Tag! Längst 
sind wir  ja auf unserem Erd-
ball bis zum fernsten Winkel 
„vernetzt“, negativ und posi-
tiv! 
„Was hat die Kirche mit Um-
welt zu tun?“ Das war eine 
sehr häufige gestellte Frage in 
den Jahren meiner nebenamt-
lichen Tätigkeit als „Umwelt-
beauftragter der Diözese 
Eichstätt.“ 

Im zweiten Kapitel antwortet 
Papst Franziskus: „Das Evan-
gelium von der Schöpfung“. Er 
spricht vom tiefen Gehalt, von 
der Weisheit der biblischen 
Erzählungen, wenn man sich 
bemüht, in die Tiefe des Glau-
bens vorzudringen. S. Köders 
Bild möchte helfen: „Das Ge-
heimnis des Universums, die 
gemeinsame Bestimmung der 
Güter und beendet das Kapitel 
mit dem „Blick Jesu“. Der  
Christ denkt natürlich zuerst 
an die Erlösung durch die 
Menschwerdung, durch das 

Leben, den Kreuzestod Jesu 
und seine Auferstehung. Zu  
seinem ganzen Reichtum zählt 
aber selbstverständlich auch 
die Schöpfung. Der Zeitgeist, 
die Hektik und der Stress las-
sen viele nicht mehr in die Tie-
fe menschlichen Denkens 
kommen. Wissenschaft und 
Technik, Geld und Vergnügen 
fesseln viele total und machen 
stolz und selbtherrlich.  Das ei-
ne vom Papst beigefügte Ge-
bet führt hin zur Schöpfungs-
spiritualität und zur Übernah-
me von  Schöpfungsverant-
wortung. 

Wir preisen dich, Vater, mit al-
len Geschöpfen, die aus  deiner 
machtvollen Hand hervorgegan-
gen sind. Dein sind sie und er-
füllt von deiner Gegenwart und 
Zärtlichkeit. Gelobt seist du. 
 Sohn Gottes, Jesus, durch dich 
wurde alles erschaffen. In Ma-
rias Mutterschoß nahmst du 
menschliche Gestalt an.Du wur-
dest Teil dieser Erde und sahst 
diese Welt mit menschlichen Au-
gen. Jetzt lebst du in jedem Ge-
schöpf mit deiner Herrlichkeit als 
Auferstandener. Gelobt seist du. 
Heiliger Geist, mit deinem Licht 
wendest du diese Welt der Liebe 
des Vaters zu und begleitest die 
Wehklage der  Schöpfung; du 
lebst auch in unseren Herzen, 
um uns zum Guten anzutreiben. 
Gelobt seist du. 
O Gott, dreifaltig Einer,du kos-
tbare Gemeinschaft unendlicher 
Liebe, lehre uns, dich zu be-
trachten in der Schönheit des 
Universums,wo uns alles von dir  
spricht. Erwecke unseren Lob-
preis und unseren Dank für jedes 
Wesen, das du erschaffen hast. 
Schenke uns die Gnade, uns 
innig vereint zu fühlen mit allem, 
was ist. 
Gott der Liebe, zeige uns unse-
ren Platz in dieser Welt. 
 



  
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 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 und Vergessenen 
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 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. 
 

Die Umwelt gerät immer mehr 
in Gefahr. „Früher waren die 
Menschen den Naturkräften 
hilflos ausgesetzt, heut kommt 
die Natur immer mehr in Ge-
fahr durch die Menschen.“ 
Doch Immer stärker taucht die 
Frage auf: „Schlägt die Natur 
zurück?  

 
Papst Franziskus sieht sein 
Anliegen so: „Ich lade dringlich 
zu einem neuen Dialog ein 
über die Art und Weise, wie 
wir die Zukunft unseres Plane-
ten gestalten. Wir brauchen 
ein Gespräch, das uns alle zu-
sammenführt, denn die Her-
ausforderung der Umweltsi-
tuation, die wir erleben und 
ihre Wurzeln interessieren 
und betreffen uns alle.“ 
Ökologie, Ökonomie und der 
Sozialbereich sollen zusam-
men sicheren Halt geben. 

Wir bekennen uns als Christen 
zum Schöpfer, sehen die Erde 
mit all  ihren Schätzen als sei-
ne Leihgabe und auch als Leih-
gabe künftiger Generationen: 
„Wir haben  Erde nicht von un-
seren Vorfahren geerbt, son-
dern von unseren Kindern ge-
liehen.“ Der Aufstand der jun-
gen Generation ist sicher be-
rechtig, fragen muss man al-
lerdings, ob es die richtigen 
Formen sind und wie weit das 
Leben der jungen Leute ihren 
Demonstrationen gerecht 
wird.   
Was „unserem Haus“ wider-
fährt: Verschmutzung, Abfall 
und Wegwerfkultur, das Klima 
als gemeinsames Gut wird dar-
gestellt und die weltweite 
Wasserfrage: Überschwem-
mungen,  Wachsen der Wü-
sten, Verschlechterung der Le-
bensqualität und die Gefahr 
sozialen Niedergang, weltwei-
te soziale Ungerechtigkeiten. 
Das Klima wird aufgezeigt als 
gemeinsames Gut, der Verlust 
der biologischen Vielfalt. 
Der Mensch in der Schöpfung  
- Krone oder Katastrophe?   
Die Größe und der Kosmos 
begeistern den Papst immer 
wieder. Wer sich begeistern 
lässt, wird auch die Schöpfung 
mit Begeisterung schützen!  

 
Gebet von Papst Franziskus 
für alle Menschen guten 
Willens 


