Textcollage auf der Grundlage der Enzyklika „Laudato si“ von Papst
Franziskus

“Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die
uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte
Blumen und Kräuter” sang der heilige Franziskus von Assisi. 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.
Nach Überwindung vieler Schwierigkeiten beginnt sich allmählich die
Tendenz durchzusetzen, den Planeten als Heimat zu begreifen und die
Menschheit als ein Volk, das ein gemeinsames Haus bewohnt. Aber
niemals haben wir unser gemeinsames Haus so schlecht behandelt und
verletzt wie in den letzten beiden Jahrhunderten. Doch wir sind berufen,
die Werkzeuge Gottes des Vaters zu sein, damit unser Planet das sei,
was Er sich erträumte, als Er ihn erschuf, und seinem Plan des Friedens,
der Schönheit und der Fülle entspreche. Die Schöpfungsberichte im
Buch Genesis deuten an, dass sich das menschliche Dasein auf drei
fundamentale, eng miteinander verbundene Beziehungen gründet: die
Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zur Erde.
Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der
gesamten Schöpfung wurde aber zerstört durch unsere Anmaßung, den
Platz Gottes einzunehmen, da wir uns geweigert haben anzuerkennen,
dass wir begrenzte Geschöpfe sind. Wir sind nicht Gott. Die Erde war
schon vor uns da und ist uns gegeben worden. Diese Verantwortung
gegenüber einer Erde, die Gott gehört, beinhaltet, dass der Mensch, der
vernunftbegabt ist, die Gesetze der Natur und die empfindlichen
Gleichgewichte unter den Geschöpfen auf dieser Welt respektiert. Von
„Schöpfung“ zu sprechen ist für die jüdisch-christliche Überlieferung
mehr als von Natur zu sprechen, denn es hat mit einem Plan der Liebe
Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf einen Wert und eine Bedeutung
besitzt. Die Bibel gibt keinen Anlass für einen despotischen
Anthropozentrismus.
Die dringende Herausforderung, die Erde, unser gemeinsames Haus zu
schützen, schließt die Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie in der
Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu
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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.
Während die existierende Weltordnung sich als unfähig erweist,
Verantwortungen zu übernehmen, kann die örtliche Instanz einen
Unterschied machen. Denn dort können sich in der Weise, wie man an
das denkt, was man seinen Kindern und Enkeln hinterlässt, eine größere
Verantwortlichkeit, ein starker Gemeinschaftssinn, eine
besondere Fähigkeit zur Umsicht, eine großherzigere Kreativität und
eine herzliche Liebe für das eigene Land bilden. Es geht darum, den
Weg für andere Möglichkeiten zu öffnen, die nicht etwa bedeuten, die
Kreativität des Menschen und seinen Sinn für Fortschritt zu bremsen,
sondern diese Energie auf neue Anliegen hin auszurichten. 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.
Es ist sehr nobel, es sich zur Pflicht zu machen, mit kleinen alltäglichen
Handlungen für die Schöpfung zu sorgen, und man soll nicht meinen,
dass diese Bemühungen die Welt nicht verändern. Diese Handlungen
verbreiten Gutes in der Gesellschaft, das über das Feststellbare hinaus
immer Früchte trägt, denn sie verursachen im Schoß dieser Erde etwas
Gutes, das stets dazu neigt, sich auszubreiten, manchmal unsichtbar.
Außerdem gibt uns ein solches Verhalten das Gefühl der eigenen Würde
zurück, führt uns zu einer größeren Lebenstiefe und schenkt uns die
Erfahrung, dass das Leben in dieser Welt lebenswert ist.
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