
Unterscheidungsressourcen und Gebete

Die Entscheidung, sich auf die Reise von Laudato Si zu begeben, ist äußerst
bedeutsam. Gebetsreflektion, ein Geist der Einheit und ein Bewusstsein für
unsere sozial-ökologische Krise sind wichtige Bestandteile Ihres Unternehmens.
Sie sind herzlich dazu eingeladen, die folgenden Ressourcen als Teil Ihres
Entscheidungsprozesses zu verwenden.

Schriften
Die Laudato Si-Enzyklika ist hier verfügbar.

Weitere päpstliche Lehren sind die des Papstes Emeritus Benedikt XVI, wie z.B. If
You Want to Cultivate Peace, Protect Creation und St. John Paul II Peace With
God The Creator, Peace With All Of Creation.Vielleicht möchten Sie auch die
Enzyklika Fratelli Tutti von Papst Franziskus lesen, welche den Sinn von sozialer
Freundschaft schärft.

Das Kompendium der Soziallehre der Kirche, insbesondere Kapitel 4 Teil II („Das
Prinzip des Gemeinwohls”) und Kapitel 10 („Safeguarding the Environment”)
könnten von nutzen sein.

Hilfreiche Schriften umfassen die Texte rund um die Schöpfung (So wie Psalm 24
und 104, Genesis 12:7-10, und Römer 8:20-23) sowie Schriften über
Gerechtigkeit und Liebe (so wie Micha 6:8, Jesaja 58:6-10, and Johannes
13:34-35).

Wissenschaftliche Ressourcen

Um einen kurzen Überblick über die Auswirkungen des Klimawandels zu
erlangen und wie die von uns Unternommenen Veränderungen unsere Zukunft
beeinflussen, sollten sie dieses Video von dem Zwischenstaatliches Gremium der
Vereinten Nationen für Klimawandel anschauen. Diese Information von der
Weltgesundheitsorganisation, verschafft ihnen einen Überblick über die
Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, welche ihnen von Nutzen

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html
https://vimeo.com/160253192
https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1


sein könnte.

Gottesdienst

So wie sie den vor ihnen liegenden Weg erkennen, könnte ein Gottesdienst um
den Willen Gottes für ihre Institution, Gemeinde oder Familie zu erleuchten von
Hilfe sein. Ein Gottesdienst bietet Zeit zum Nachdenken und zur Verbindung
untereinander und mit dem Heiligen Geist. Ihr Gottesdienst könnte die Leiter
ihrer Institution, einen größeren Gemeindevorstand oder selbst Mitglieder ihrer
Familie zusammenführen.

Wenn möglich, halten Sie den Gebetsgottesdienst entweder im Freien ab oder
bringen Sie Elemente der Natur (so wie Blumen) in einen Innenraum zusammen.
Laden Sie Teilnehmer rechtzeitig ein und entscheiden Sie sich für eine konkrete
Zeit und einen Ort, der für alle Teilnehmer günstig ist, entweder physisch oder
virtuell.

Es folgt eine Vorgeschlagene Tagesordnung für ihren Gottesdienst

● Willkommen und Überblick  des Gottesdienstes
Der heutige Gottesdienst wird uns helfen über Laudato Si zu reflektierten
und unsere nächsten Schritte auf unsrer Reise in Angriff zu nehmen.

● Lied
Es wird vorgeschlagen dass Sie ein Lied wählen, das die Güte Gottes, unseres
Schöpfers, widerspiegelt.

● Überblick über Laudato Si und die soziale Umweltkrise
At this moment in history, we face a social-environmental crisis that
threatens to upend our world. Der Klimawandel verändert die
Niederschlagsmuster, treibt Hitzewellen an und erhöht den
Meeresspiegel. Die Folgen sind erhöhte Risiken für Hunger, Krankheiten,
Konflikte und Migration.



Zur selben zeit werden Wälder abgeholzt, Wasser verschmutzt und Arten
vom Aussterben bedroht. Dies entweiht nicht nur das große Wohl der
Schöpfung Gottes; sondern führt es zu umso mehr Hunger, Konflikt und
Migration für die Familie des Menschen.

Die Folgen sind nicht gleichmäßig verteilt. Obgleich sie am wenigsten zu
dem Problem beigetragen haben, tragen die ärmsten und am
verwundbarsten unserer Brüder und Schwestern die größten
Konsequenzen. Tragischerweise werden die Jüngsten und jene die noch
nicht geboren wurden ein noch größeres Maß an gefährlicher
Unsicherheit vererbt bekommen.

Laudato Si lehrt uns dass unsere Umweltkrise mit unserer Sozialen und
Spirituellen Krise verbunden ist. Wir waren Respektlos gegenüber
unseren Schöpfer und haben uns nicht um unsere Mitmenschen
gekümmert, so hat uns unser gemeinsames Haus an den Rand der
Zerstörung geführt..

Aber wir sind ein Volk der Hoffnung und die Auferstehung bietet uns das
Versprechen neuen Lebens. Wir haben die Fähigkeit, neue
Entscheidungen zu treffen, einen neuen Weg einzuschlagen und das
Unrecht der Vergangenheit zu heilen.

Heute erkennen wir, ob der Heilige Geist uns auffordert, auf ganzheitliche
Weise praktisches Handeln zu begehen und uns auf den Weg zu einer
verantwortungsvollen Pflege unseres gemeinsamen Hauses, zum Respekt
vor unserem Schöpfer und zur liebevollen Güte unserer Brüder und
Schwestern zu machen. Der Laudato Si-Plan, der vom Vatikanischen
Dikasterium zur ganzheitlichen Entwicklung des Menschen angeboten
wird, ist eine Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen.

● Schriftem



Psalm 104 und Johannes 13:34-35.
● Lied

Es wird vorgeschlagen dass sie ein Lied wählen, das unseren Aufruf zur
Nächstenliebe für unsere Nachbarn widerspiegelt.

● Gebet für Laudato Si in Ihrer Gemeinde
Sie sind dazu eingeladen ein Gebet für ihren Sektor aus dieser Liste zu
wählen

● Fünf Minuten für Stille Gebete
Sie sind dazu eingeladen leise dafür zu beten dass wir Gottes Stimme
hören und Gottes Willen für unsere Gemeinde erkennen.

● Gruppenfreigabe
Sie sind dazu eingeladen ein kurzes Wort darüber zu sagen, wozu Gott
uns berufen hat.

● Antwort des leiters
Der heilige Geist hat uns heute zusammengeführt und es ist der heilige
Geist der durch uns alle spricht. In den kommenden Tagen werden wir
weiterhin darüber nachdenken, wozu Gott uns beruft.

● Letztes Gebet
Leiter: Wir werden jetzt gemeinsam "ein Gebet für unsere Erde" von
Laudato Si beten.
All:
Allmächtiger Gott, im ganzen Universum bist du gegenwärtig
sowie in den kleinsten deiner Kreaturen.
Mit deiner Zärtlichkeit umfasst du alles was existiert.
Erfülle uns, mit der Kraft deiner Liebe,
damit wir Leben und Schönheit schützen können.
Erfülle uns mit Frieden, damit wir leben können
als Brüder und Schwestern, die niemanden schaden .
O Gott der Armen,
hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde zu retten,
welche so kostbar in deinen Augen sind.
Bring Heilung in unser Leben,
Damit wir die Welt beschützen und nicht verfolgen,
damit wir Schönheit säen, nicht Verschmutzung und Zerstörung.
Berühre die Herzen
von jenen, die nur nach Gewinn suchen
auf Kosten der armen und der Erde.

https://drive.google.com/file/d/1E5mPYHM1qfbIdT1fxOsvqL9J5gFsejbh/view?usp=sharing


Lehre uns, den Wert jeder Sache zu erkennen,
mit Ehrfurcht und Kontemplation,
zu erkennen, dass wir zutiefst vereint sind
mit jeder Kreatur,
Während wir uns dem Ewigen Licht nähern.
Wir danken dir, dass du jeden Tag bei uns bist.
Ermutige uns, wir beten in unserem Kampf
für gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
Amen


