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Einstieg: Summen





Gar nicht In Auszügen Ganz

Gar nicht etwas sehr

Gar nicht denk drüber nach/ bin
dabei

total



Annäherung an den Begriff

Mauscheln Sie bitte:

Was ist für Sie Schöpfung?
Was ist für Sie Nachhaltigkeit?



Annäherung an den Begriff (2):

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft und wurde
bereits 1713 von Hans Carl von Carlowitz aufgebracht. Dann seit den
Berichten des Club of Rome (1972) und der Brundtland-Kommission 1983
eingefordert. Seit 2009 taucht verstärkt „enkeltauglich“ als Synonym auf.

Nachhaltig ist eine Entwicklung, „die den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, 1987

Es wird vermehrt den Prinzipien der Christlichen Soziallehre hinzugefügt:

Personalität Solidarität

Subsidiarität Nachhaltigkeit













„Nomen est omen.“ –

Der Name bestimmt das Schicksal.



„Ich möchte den Christen einige Leitlinien ökologischer Spiritualität
vorschlagen, die aus den Überzeugungen unseres Glaubens

entspringen... Es geht darum, nicht so sehr über Ideen, sondern vor
allem über die Beweggründe zu sprechen, die sich aus der Spiritualität

ergeben, um eine Leidenschaft für den Umweltschutz zu fördern.
Denn es wird nicht möglich sein, sich für große Dinge zu engagieren
allein mit Lehren, ohne eine „Mystik“, die uns beseelt, ohne „innere
Beweggründe, die das persönliche und gemeinschaftliche Handeln
anspornen, motivieren, ermutigen und ihm Sinn verleihen“.“ LS 216



I. Was ist diese Enzyklika?

1. Diese Enzyklika ist ein päpstliches
Lehrschreiben.
2. Diese Enzyklika ist ein Dialogangebot und
Weckruf an alle Menschen.
3. Diese Enzyklika ist eine Einladung: Sie verheißt
Zukunft, d.h. Lebendigkeit – Sinn - Hoffnung.
4. Diese Enzyklika ist eine Zu-MUT-ung: Sie ruft zur
Umkehr und zum Lebensstilwandel.
5. Diese Enzyklika ist anders. Sie hat drei
Dimensionen: Umwelt – Soziales – Spiritualität.



Ein Verbrechen gegen die Natur zu begehen, ist eine Sünde gegen uns selbst und
eine Sünde gegen Gott. (LS 8)

Wir brauchen eine neue universale Solidarität. (LS 14)

Es geht schlicht darum, den Fortschritt neu zu definieren. Eine technologische und
wirtschaftliche Entwicklung, die nicht eine bessere Welt und eine im Ganzen

höhere Lebensqualität hinterlässt, kann nicht als Fortschritt betrachtet werden. (LS
194)

Viele Dinge müssen ihren Lauf neu orientieren, vor allem aber muss die

Menschheit sich ändern. (LS 202)

Wir müssen wieder spüren, dass wir einander brauchen, dass wir eine
Verantwortung für die anderen und für die Welt haben und dass es sich lohnt, gut

und ehrlich zu sein. (LS 229)





Wir wissen genug
Die vorliegenden Klimapläne reichen nicht

Je später

..desto mehr
Negativ-

emissionen
Quelle: https://climateactiontracker.org/global/temperatures/



→ Es geht um Nachfolge … und ein ganzheitliches Bewusstsein!





„Die göttlichen Personen sind subsistente Beziehungen, und die Welt, die
nach göttlichem Bild erschaffen ist, ist ein Gewebe von Beziehungen. Die
Geschöpfe streben auf Gott zu, und jedes Lebewesen hat seinerseits die
Eigenschaft, auf etwas anderes zuzustreben, so dass wir innerhalb des

Universums eine Vielzahl von ständigen Beziehungen finden können, die auf
geheimnisvolle Weise ineinandergreifen.

Das lädt uns nicht nur ein, die vielfältigen Verbindungen zu bewundern, die
unter den Geschöpfen bestehen, sondern führt uns dahin, einen Schlüssel zu
unserer eigenen Verwirklichung zu entdecken. Denn die menschliche Person
wächst, reift und heiligt sich zunehmend in dem Maß, in dem sie in Beziehung

tritt, wenn sie aus sich selbst herausgeht, um in Gemeinschaft mit Gott, mit
den anderen und mit allen Geschöpfen zu leben. (...)

Alles ist miteinander verbunden, und das lädt uns ein, eine Spiritualität der
globalen Solidarität heranreifen zu lassen, die aus dem Geheimnis der

Dreifaltigkeit entspringt.“ (LS 240)



"Der Klimawandel ist ein Alptraum, der
jeden Bereich unseres Lebens betrifft"

„Wie können wir die Armut ausrotten,
ohne diese Krise zu betrachten?“

„(… ) wenn der Klimawandel Millionen
von Menschen nichts zu essen lässt?
Wir werden eine Katastrophe nach der
anderen erleben, eine Herausforderung
nach der anderen, ein Leiden nach dem
anderen ... wenn nichts dagegen
unternommen wird.“

"Traurigerweise stehen diejenigen, die
am wenigsten verantwortlich sind, vor
den größten Herausforderungen dieser
Krise."

Vanessa Nakate, Klimaaktivistin aus Uganda



III. Spirituelle Dimension der Enzyklika

1. Alles ist miteinander verbunden

2. Heiligung des Alltags

3. Fünf Schritte zur Veränderung

4. Kultur der Achtsamkeit – Kultur der Liebe

5. Verantwortung persönlich und politisch

6. Hoffnung und Sendung: Gehen wir mutig voran!



Weiterführende Links

www.gerecht-ist-klueger.de
www.misereor.de bzw.
www.misereor.de/informieren
(verschiedene Themen)

Kontakt: MISEREOR in Bayern
barbara.schmidt@misereor.de


