
THE LETTER 
UND DIE 
AKTIONSPLATFORM 
DES LAUDATO SI'



The Letter ist ein brandneuer Dokumentarfilm, der die Botschaften von 

Laudato Si' durch bewegende Geschichten weitergibt. Dieser Film, der in 

Zusammenarbeit mit dem Vatikan entstanden ist, bietet eine wunderbare 

Möglichkeit, einen Impuls für die Umsetzung von Laudato Si' zu geben.

THE LETTER - DER FILM
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https://www.theletterfilm.org/


Eine gemeinschaftliche Vorführung von The Letter
kann eine wunderbare Gelegenheit sein, Menschen
zusammenzubringen. 

Der Film lädt neue Menschen zu Gesprächen über
Laudato Si' ein. Mit seinen wunderbar bewegenden
Bildern und Geschichten bietet er eine Möglichkeit,
die Botschaften der Enzyklika greifbarer zu machen.
Eine Vorführung des Films kann dazu beitragen, den
Anstoß zum Handeln zu geben.

Ein komplettes Paket an Ressourcen für die
Filmvorführung - einschließlich eines
Veranstaltungsführers, Informationsblättern, einer
Diskussionsagenda für den Vorsitzenden der
Gemeinde und vieles mehr - steht für dich bereit,
sobald du deine Filmvorführung hier anmeldest. 

Zeige The Letter, 
um Impulse für 
den Laudato Si'- 

Weg in deiner 
Gemeinde zu 

setzen
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https://www.theletterfilm.org/screenings/
https://www.theletterfilm.org/screenings/


Ein Planungshandbuch, das dir zeigt, wie du
ein Team zusammenstellst, dich zu etwas
verpflichtest und deinen Etappenplan
entwickelst,
Vorschläge für Maßnahmen, die auf deine
Bedürfnisse zugeschnitten sind, und
eine grundlegende Selbsteinschätzung, damit
du sehen kannst, wo du anfängst und wie es
weitergeht. 

Sobald ihr euch für die Aktionsplattform des
Laudato Si' anmeldet, habt ihr vollen Zugang zu
einer Reihe von Tools, um euren Plan zu
entwickeln. Dazu gehören:

Als Anregung für das Gespräch in deiner
Gemeinde kannst du einen Blick auf die Laudato
Si'-Pläne und Reflexionen werfen, die andere
Teilnehmer der Aktionsplattform des Laudato Si'
verfasst haben. 

Engagiere dich in deiner Gemeinde für die
Teilnahme an der Aktionsplattform des Laudato
Si' und für die Erstellung deines Laudato Si' Plans, 
Bilde ein engagiertes Team oder einen Ausschuss,
der die Erstellung deines Laudato Si' Plans leitet,
und
Entscheide über konkrete nächste Schritte für die
Gruppe, z.B. wo und wann sie sich treffen wird
und bis wann der Laudato Si' Plan fertiggestellt
sein soll.

Im Anschluss an das Screening werdet ihr ermutigt,
praktische Entscheidungen über die nächsten
Schritte zu treffen, die eure Gemeinschaft
gemeinsam unternehmen wird. Das Versprechen in
die Tat umzusetzen ist ein wichtiger Weg, um unsere
Begegnung mit Jesus Christus in unserer Beziehung
zur Welt um uns herum zu zeigen. (Laudato Si', 217) 

Im Anschluss habt ihr vielleicht folgendes im Sinn:

Nach der Vorführung ist es 
wichtig, Maßnahmen zu ergreifen
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https://laudatosiaktionsplattform.org/
https://laudatosiaktionsplattform.org/
https://laudatosiaktionsplattform.org/laudato-si-plane/?page=1
https://laudatosiaktionsplattform.org/uber-die-laudato-si-ziele-reflektieren/?page=1
https://laudatosiaktionsplattform.org/
https://laudatosiaktionsplattform.org/


The Letter beschreibt die Reise verschiedener führender Persönlichkeiten nach Rom, wo sie
mit Papst Franziskus über Laudato Si' sprechen. The Letter enthält einen exklusiven Dialog
mit dem Papst und bietet aufschlussreiche Einblicke in seine persönliche Geschichte sowie
nie zuvor gesehene Einblicke in seine Einrichtung.

Zu den Protagonisten des Films gehören ein indigener Anführer aus dem Amazonasgebiet,
ein Klimaflüchtling und Student aus dem Senegal, ein Jugendaktivist aus Indien und ein
Wissenschaftler-Ehepaar aus den USA. Gemeinsam bieten diese Führungspersönlichkeiten
Stimmen, die in der globalen Diskussion über unseren Planeten oft ungehört bleiben. 

Kardinal Raniero Cantalamessa, der offizielle päpstliche Prediger seit 1980, tritt ebenfalls in
dem Film auf. Er bietet eine einzigartige Perspektive, um die alten franziskanischen Wurzeln
der Laudato Si'-Botschaft des Papstes zu verstehen.

Durch transformative Begegnungen mit dem Papst und untereinander finden die
Protagonisten des Films neue Hoffnung für unser gemeinsames Haus. 

The Letter wurde von den Oscar-prämierten Produzenten Off the Fence und Laudato Si'
Movement in Zusammenarbeit mit dem vatikanischen Dikasterium für Kommunikation und
dem Dikasterium für die Förderung der integralen menschlichen Entwicklung produziert. 

Die Weltpremiere von The Letter fand am 4. Oktober 2022, dem Fest des Heiligen
Franziskus, in der Synodenhalle und der Sala Stampa des Vatikans statt. Weitere
Informationen über die Premiere findest du hier.

Über den Film
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https://www.offthefence.com/Production/Home
https://laudatosimovement.org/#pll_switcher
https://www.comunicazione.va/en.html
https://www.humandevelopment.va/en.html
https://www.humandevelopment.va/en.html
https://www.theletterfilm.org/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-10/global-premiere-of-the-letter-in-the-vatican-pope-francis.html

