
 
 

Gebet  

für unsere 

Erde 
von Papst Franziskus 
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 zutiefst 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. 
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Laudato si - Über die Sorge für das 

gemeinsame Haus  
eine Enzyklika von von Papst Franziskus 
 
„Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne diese Offenheit für das Staunen 

und das Wunder nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die 

Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten 

das des Herrschers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der 

Ressourcen sein, der unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu 

setzen. Wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, 

werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen.“ 

„Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen, schließt 

die Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer 

nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen, denn wir wissen, dass 

sich die Dinge ändern können. Der Schöpfer verlässt uns nicht, niemals macht er 

in seinem Plan der Liebe einen Rückzieher, noch reut es ihn, uns erschaffen zu 

haben. Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit zusammenzuarbeiten, um 

unser gemeinsames Haus aufzubauen.“ 

„Ich lade dringlich zu einem neuen Dialog ein über die Art und Weise, wie wir die 

Zukunft unseres Planeten gestalten. Wir brauchen ein Gespräch, das uns alle 

zusammenführt, denn die Herausforderung der Umweltsituation, die wir 

erleben, und ihre menschlichen Wurzeln interessieren und betreffen uns alle.  

Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der Bewahrung der Schöpfung 

mitarbeiten, ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen Initiativen und 

seinen Fähigkeiten aus.“ 

 

„Die Umwelt ist ein kollektives Gut, ein Erbe der gesamten Menschheit und eine 

Verantwortung für alle. Wenn sich jemand etwas aneignet, dann nur, um es zum 

Wohl aller zu verwalten. Wenn wir das nicht tun, belasten wir unser Gewissen 

damit, die Existenz der anderen zu leugnen.“ 



 

„Es wird uns nicht nützen, die Symptome zu beschreiben, wenn wir nicht die 

menschliche Wurzel der ökologischen Krise erkennen. Es gibt ein Verständnis 

des menschlichen Lebens und Handelns, das fehlgeleitet ist und der Wirklichkeit 

widerspricht bis zu dem Punkt, ihr zu schaden. Warum sollen wir nicht 

innehalten, um darüber nachzudenken?“ 

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

Menschheit sich ändern. Es fehlt das Bewusstsein des gemeinsamen Ursprungs, 

einer wechselseitigen Zugehörigkeit und einer von allen geteilten Zukunft. 

Dieses Grundbewusstsein würde die Entwicklung neuer Überzeugungen, 

Verhaltensweisen und Lebensformen erlauben.“ 

„Wenn die Menschen selbstbezogen werden und sich in ihrem eigenen 

Gewissen isolieren, werden sie immer unersättlicher. Während das Herz des 

Menschen immer leerer wird, braucht er immer nötiger Dinge, die er kaufen, 

besitzen und konsumieren kann.“ 

„Trotzdem ist nicht alles verloren, denn die Menschen, die fähig sind, sich bis 

zum Äußersten herabzuwürdigen, können sich auch beherrschen, sich wieder für 

das Gute entscheiden und sich bessern, über alle geistigen und sozialen 

Konditionierungen hinweg, die sich ihnen aufdrängen. Sie sind fähig, sich selbst 

ehrlich zu betrachten, ihren eigenen Überdruss aufzudecken und neue Wege zur 

wahren Freiheit einzuschlagen. Es gibt keine Systeme, die die Offenheit für das 

Gute, die Wahrheit und die Schönheit vollkommen zunichte machen und die 

Fähigkeit aufheben, dem zu entsprechen. Diese Fähigkeit ist es ja, der Gott von 

der Tiefe des menschlichen Herzens aus fortwährend Antrieb verleiht. Jeden 

Menschen dieser Welt bitte ich, diese seine Würde nicht zu vergessen; niemand 

hat das Recht, sie ihm zu nehmen.“ 

„Deshalb wage ich, jene wertvolle Herausforderung erneut vorzubringen: »Wie 

nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert uns unser gemeinsames 

Schicksal dazu auf, einen neuen Anfang zu wagen […] Lasst uns unsere Zeit so 

gestalten, dass man sich an sie erinnern wird als eine Zeit, in der eine neue 

Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung 

entschlossen auf den Weg gebracht wurde, als eine Zeit, in der das Streben nach 

Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam, und als eine Zeit der freudigen 

Feier des Lebens.“ 



 

Fakten zum Klimawandel 

 
o Weltweit ist die Durchschnittstemperatur bereits um etwa 1 °C 

angestiegen (relativ zu 1850–1900). Rund die Hälfte des Anstiegs 

erfolgte in den letzten 30 Jahren. 
 

o Weltweit waren die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 die heißesten 

Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 
 

o Der Temperaturanstieg ist nahezu vollständig auf die von Menschen 

verursachten Treibhausgas-Emissionen zurückzuführen. 
 

o Bereits mit der aktuellen Erwärmung sind wir in vielen Regionen mit 

häufigeren und stärkeren Extremwetterereignissen und deren Folgen 

wie Hitzewellen, Dürren, Waldbränden und Starkniederschlägen 

konfrontiert. 
 

o Falls die Weltgemeinschaft die vom Pariser Abkommen angestrebte 

Beschränkung der Erwärmung auf 1,5 °C verfehlt, ist in vielen Regionen 

der Welt mit erheblich verstärkten Klimafolgen für Mensch und Natur zu 

rechnen. 
 

o Insgesamt besteht durch unzureichenden Schutz der Böden, Ozeane, 

Süßwasserressourcen und Artenvielfalt – bei gleichzeitiger 

Erderwärmung als „Risikovervielfacher” – die Gefahr, dass Trinkwasser- 

und Nahrungsmittelknappheit in vielen Ländern soziale und militärische 

Konflikte auslösen oder verschärfen und zur Migration größerer 

Bevölkerungsgruppen beitragen. 

 

Quelle: Homepage der Umweltbeauftragten der katholischen und evangelischen Kirche 

Österreichs;  http://www.schoepfung.at/site/home 
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