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Umweltschaden verletzen arme Leute 
 

1) Einleitung: 
Uns, die auf irgendeine Weise mit dem Ereignis von La Salette und unserer 
weinenden Mutter verbunden sind, ist durch ihr Beispiel klar, dass wir als 
Versöhner berufen sind, um den Bedürftigen mitleidsvoll zu begegnen, wie es 
Maria mit den beiden Kindern Maximin und Melanie getan hat. Dazu dienen die 
folgenden besinnlichen Überlegungen mit dem Titel: La Salette – Gerechtigkeit, 
Frieden, Versöhnung: Antworten wir auf den Schrei der Armen. 
Sie werden in sieben Sprachen angeboten, so dass alle Salettiner und die mit 
ihnen verbundenen salettinischen Laien die Weisheit und den Anspruch unserer 
Katholischen Soziallehre in diesem Jahr kennen lernen und umsetzen können. 
Diese Materialien können – als Ganzes oder in einzelnen Teilen – für das 
persönliche Gebet, in unserem Dienst in den Pfarreien, in den Zusammenkünften 
der Kommunitäten, in Gebetsgruppen oder im Religionsunterricht verwendet 

werden. 
 

2) Den Glauben teilen: 
 Heilige Schrift: Buch Jesaja 58,7-10 (Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte…) 

 

So spricht der Herr: Teile an die Hungrigen dein Brot aus, nimm die obdachlosen Armen ins Haus 
auf, wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und entziehe dich nicht deinen Verwandten. Dann 
wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. 
Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, 
wird der Herr dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin ich. Wenn 
du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand 
verleumdest dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel 
dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.  

 
Lektüre: Enzyklika Laudato Si’ von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus  

   (1-2,10,11,48,49) 
 

“Laudato si’, mi’ Signore – Gelobt seist du, mein Herr”, sang der heilige Franziskus von Assisi. In 
diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, 
dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester 
ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine 
schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt: 
“Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, 
Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige 
Früchte hervorbringt und bunte Blumen und 
Kräuter.” 
Diese Schwester schreit auf wegen des Schadens, 
den wir ihr aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die 
Gott in sie hineingelegt hat. Wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und 
Herrscher seien, berechtigt, sie auszuplündern. Die Gewalt des von der Sünde verletzten 
menschlichen Herzens wird auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, im 
Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemerken. Darum befindet sich unter den am meisten 
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verwahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde, die 
„seufzt und in Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22). Wir vergessen, dass wir selber Erde sind (vgl. 
Gen 2,7). Unser eigener Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet; seine Luft ist es, die 
uns den Atem gibt, und sein Wasser belebt und erquickt uns. 
…Ich glaube, dass Franziskus das Beispiel 
schlechthin für die Achtsamkeit gegenüber dem 
Schwachen und für eine froh und authentisch gelebte 
ganzheitliche Ökologie ist. Er ist der heilige Patron 
all derer, die im Bereich der Ökologie forschen und 
arbeiten, und wird auch von vielen Nichtchristen 
geliebt… An ihm wird man gewahr, bis zu welchem 
Punkt die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit 
gegenüber den Armen, das Engagement für die 
Gesellschaft und der innere Friede untrennbar 
miteinander verbunden sind. 
Sein Zeugnis zeigt uns auch, dass eine ganzheitliche Ökologie eine Offenheit gegenüber Kategorien 
verlangt, die über die Sprache der Mathematik oder der Biologie hinausgehen und uns mit dem 
Eigentlichen des Menschen verbinden… Die Armut und die Einfachheit des heiligen Franziskus 
waren keine bloß äußerliche Askese, sondern etwas viel Radikaleres: ein Verzicht darauf, die 
Wirklichkeit in einen bloßen Gebrauchsgegenstand und ein Objekt der Herrschaft zu verwandeln. 
Tatsächlich schädigen der Verfall der Umwelt und der Gesellschaft in besonderer Weise die 
Schwächsten des Planeten: „Sowohl die allgemeine Erfahrung des alltäglichen Lebens als auch die 
wissenschaftliche Untersuchung zeigen, dass die schwersten Auswirkungen all dieser 
Umweltverletzungen von den Ärmsten erlitten werden.“ So beeinträchtigt zum Beispiel die 
Erschöpfung des Fischbestands speziell diejenigen, die vom handwerklichen Fischfang leben und 
nichts besitzen, um ihn zu ersetzen; die Verschmutzung des Wassers trifft besonders die Ärmsten, 
die keine Möglichkeit haben, abgefülltes Wasser zu kaufen, und der Anstieg des Meeresspiegels geht 
hauptsächlich die verarmte Küstenbevölkerung an, die nichts haben, wohin sie umziehen können. 
Die Auswirkung der aktuellen Formen von Unordnung zeigt sich auch im vorzeitigen Sterben vieler 
Armer, in den Konflikten, die durch Mangel an Ressourcen hervorgerufen werden, und in vielen 
anderen Problemen, die keinen ausreichenden Platz auf der Tagesordnung der Welt haben… 
Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz 
sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen 
aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde. 

 
Persönliche Betrachtung 
 
Fragen zum Nachdenken: 

• Papst Franziskus erinnert uns an die Worte des heiligen Franz von Assisi: “…wird man gewahr, 
bis zu welchem Punkt die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das 
Engagement für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind.” 
Nimmst du diesen Zusammenhang wahr? 

• Papst Franziskus hält fest, dass “ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen 
Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss.” Wird 
diese Behauptung in deiner Gesellschaft gelebt? Warum ja? Warum nein? 

• Weitere Anmerkungen? 
 
3) Schlussgebet: 

Gebet für unsere Erde von Papst Franziskus 
 

   Leiter: 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, 
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Alle: 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. 

 

  Leiter: Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,  
die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. 

     Alle: 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. 

 

  Leiter: 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. 

     Alle: Danke, dass du alle Tage bei uns bist. 
Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Amen. 

 

(andere Anliegen…) 
 

  Leiter: Lasset uns das Vaterunser beten: 
      Alle:  Vater unser... 
 

   Leiter: Unsere Liebe Frau von La Salette,  
   Versöhnerin der Sünder, 

 Alle: Bitte für uns ohne Unterlass,  
   die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. 
 
4) Weitere Informationen... (optional) 
 

Neue Vision der Kirche 
 

a) Wie betrachtet die Kirche sich selbst seit dem II. Vatikanischen Konzil bis heute? 
„Vor dem Konzil die soziale Sendung der Kichre hat zwei Dimensionen: heiligen und humanisieren. 
Heiligen war die Sendung der Kirche, vor allem der Priester, die an der Heiligung des Volkes Gottes 
arbeiteten. Humanisieren war die Aufgabe vor allem der Laien und meinte die Verbesserung der Welt. 
Heiligen war selbstverständlich wichtiger als Humanisieren.(1) 
 

Das II. Vatikanische Konzil brachte drei Änderungen in die Soziallehre der Kirche: 
 

Erstens, im Konzil-Dokument Gaudium et Spes (1965) finden wir eine breitere Vision der Welt. In 
Diesem revolutionären Dokument stellt sich die Katholische Kirche als Kirche für die Welt dar. Bis 
dahin rief die Kirche die Menschen zur Flucht aus dieser Welt auf und zur Absage aller Täuschungen 
dieser Welt. Im ersten Kapitel dieses Dokumentes lesen wir:  
 

“Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und 
Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.” 
(Gaudium et Spes, Vorwort, 1). 

 

Zweitens, im gleichen Dokument finden wir ein anderes Verständnis für die Rolle der Laien in der 
Kirche:   

 “Sie mögen aber nicht meinen, ihre Seelsorger seien immer in dem Grade kompetent, dass sie in 
jeder, zuweilen auch schweren Frage, die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung schon fertig haben 
könnten oder die Sendung dazu hätten. Die Laien selbst sollen vielmehr im Licht christlicher 
Weisheit und unter Berücksichtigung der Lehre des kirchlichen Lehramtes darin ihre eigene 
Aufgabe wahrnehmen.” (Gaudium et Spes, 43). 

 

Drittens, im Dokument Lumen Gentium (1964) sprechen die Konzilsväter von einer Vision der 
Heiligkeit, die nicht nur die Priester betrifft, sondern für alle Getauften gilt:  
 

“In den verschiedenen Verhältnissen und Aufgaben des Lebens wird die eine Heiligkeit von allen 
entfaltet, die sich vom Geist Gottes leiten lassen” (Lumen Gentium, 41). 

 

Die andere Vision der Welt hatte auch Folgen für die Katholische Soziallehre. Die Bischofssynode im 
Jahre 1971 hält in ihrem Schlussdokument  Justicia in mundo (Gerechtigkeit in der Welt), 6, fest: 
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“Der Einsatz für die Gerechtigkeit und die Teilnahme an der Veränderung der Welt erscheint uns als 
eine der grundlegenden Dimensionen der Lehre des Evangeliums oder anderes gesagt als die 
Sendung der Kirche zur Rettung der Menschen und ihrer Befreiung von jeder Unterdrückung.” 

 

“Darum beginnen wir zu begreifen, dass es nur einen Sendung der Kirche gibt, die sich für die 
Gerechtigkeit und Veränderung der Welt einsetzt. Diese Sendung betrachten wir als eine grundlegende 
Dimension der Evangelisation und der Erlösung.”(2) 

 
Fragen zum Nachdenken: 

• Hast du Änderungen in der Kirche und ihrem Dienst in deiner Pfarrei 
oder Diözese festgestellt?  

• Wie setzen sich die Laien aus deiner Pfarrei für die Sendung der 
Evangelisation und der Erlösung ein?  

• Weitere Anmerkungen? 
 

b) Was sagte Papst Franziskus letztlich bezüglich Ökologie und Sorge für 
unsere Erde? 
 

• Um 1960 – Hl. Papst Johannes XXIII. sprach von der Möglichkeit einer „ökologischen Katastrophe 
als Konsequenz der Auswirkungen der Industriegesellschaft“ und betonte „die Dringlichkeit und die 
Notwendigkeit eines radikalen Wandels im Verhalten der Menschheit“, denn „die 
außerordentlichsten wissenschaftlichen Fortschritte, die erstaunlichsten technischen 
Meisterleistungen, das wunderbarste Wirtschaftswachstum wenden sich, wenn sie nicht von einem 
echten sozialen und moralischen Fortschritt begleitet sind, letztlich gegen den Menschen“ (Laudate 
Si’, 4). 

 

• 1979-1991 – Hl. Johannes Paul II. sprach in dieser Zeit immer wieder dieses Thema an. In seiner 
ersten Enzyklika warnte er davor, dass „der Mensch oft keine andere Bedeutung seiner natürlichen 
Umwelt wahrzunehmen scheint, als allein jene, die den Zwecken eines unmittelbaren Gebrauchs und 
Verbrauchs dient.“ Später rief er zu einer weltweiten ökologischen Umkehr auf. Doch zugleich wies 
er darauf hin, dass man sich viel zu wenig „für die Wahrung der moralischen Bedingungen einer 
glaubwürdigen »Humanökologie«“ engagiert (Laudate Si’, 5). 

 

• 2007-2008 – “Mein Vorgänger Benedikt XVI… legte uns nahe anzuerkennen, dass die natürliche 
Umwelt voller Wunden ist, die durch unser unverantwortliches Verhalten hervorgerufen sind… 
Und der Verbrauch der Schöpfung setzt dort ein, wo wir keine Instanz mehr über uns haben, sondern 
nur noch uns selber wollen” (Laudate Si’, 6). 

 

Fragen zum Nachdenken: 
• Auf welche Warnung des Papstes Franziskus wurdest du aufmerksam gemacht. Warum?  
• Wann wurde dir bewusst, welchen Gefahren unsere Erde ausgesetzt ist? Was hat dich auf sie 

aufmerksam gemacht? Welche Gefahren beunruhigen dich am meisten?  
• Weitere Anmerkungen? 

 
Quellen: 4a  

(1) Charles E. Curren, The Social Mission of the U.S. Catholic Church: a 
Theological Perspective. Washington, DC, Georgetown University Press, 
2011, S. 57. 
(2) Ibid., S. 75. 

 


