Wie Sie mit Ihren Nachbarn und Kollegen über Laudato Si’ sprechen
Mit Gemeinschaftsmitgliedern über Laudato Si’ zu sprechen kann wichtig zur Stärkung der
Beziehungen sein. In dem Sie Ihre Perspektiven dazu teilen, welche Ihnen sehr wichtig sein
können, kann Verbindungen der Gemeinschaft aufbauen. Diese kurze Anleitung bietet
Vorschläge die hilfreich sein können.
Identifizieren Sie, mit wem Sie sprechen möchten und finden Sie die Zeit dafür
Über die Werte zu sprechen, die uns wichtig sind, bietet eine Gelegenheit stärkere und
authentische Beziehungen aufzubauen. Während Sie erwägen, mit welchen Personen Sie diese
Konversation halten möchten, möchten Sie an die Personen denken, zu denen Sie bereits eine
starke Beziehung haben, und an die, zu denen Sie gerade erst eine Beziehung aufbauen.
Legen Sie eine Zeit fest, zu der es gut passen würde, mit diesen Personen zu sprechen. In
manchen Fällen, z.B. mit Kollegen, kann das die Planung einer formalen Zeit bedeuten, um
dieses Thema zu besprechen. In anderen Fällen, z.B. mit Ihren Nachbarn oder engen
Freunden, kann sich diese Unterhalten natürlich ergeben, während Sie Laufendes und
Prioritäten besprechen.
Teilen Sie, warum dieses Thema für Sie wichtig ist
Ihr Interesse an ganzheitlicher Ökologie ist vermutlich mit Ihren inneren Werten verbunden.
Teilen Sie diese Werte offen mit Ihren Nachbarn und Kollegen.
Es könnte auch konkrete und praktische Gründe geben, warum Ihne ganzheitliche Ökologie
wichtig ist. Möglicherweise sorgen Sie sich um das Wohl von jungen Menschen, wie Ihren
Schülern, Kindern oder Enkel. Vielleicht haben Sie gesehen, dass sich das örtliche Ökosystem
drastisch verändert hat. Möglicherweise ist Ihnen bewusst, dass die Krise des Planeten
Kleinbauern beeinflusst. Teilen Sie diese konkreten Beispiele in der Unterhaltung, um zu
erklären, warum dieses Problem nicht nur abstrakt ist.
Es kann auch Beispiele aus Ihrer Gemeinschaft geben, wie diese bereits die ganzheitliche
Ökologie übernommen hat, z.B. gehaltene Veranstaltungen, geformte Gruppe zur Anmeldung
auf der Laudato Si’ Aktionsplattform. Wenn dem so ist, teilen Sie diese Neuigkeiten.
Schlagen Sie gemeinsame Aktionen vor
Wenn angemessen, können Sie vorschlagen, gemeinsam zu handeln. Zum Beispiel können Sie
einem Kollegen vorschlagen, einen Task Force zu erstellen, um an diesem Problem innerhalb
der Organisation zu arbeiten. Für einen Nachbarn oder Freund können Sie einen Spaziergang
in der Natur, Müll einsammeln oder ähnliches vorschlagen.
Zuhören
Lauschen Sie der Antwort
Beten

Entweder während Ihrer Unterhaltung oder danach, beten Sie für stärkere und tiefere
Beziehungen zu Gott, einander und jeder Schöpfung.

