Deutlich und herausfordernd sind die Worte, die Papst Franziskus an die Menschen
richtet. Sein Schreiben zeigt, wie die sozialen mit den ökologischen Krisen der heu
tigen Zeit zusammenhängen. Die Auswirkungen des Klimawandels treffen vor allem
die Schwächsten. Unser Planet ist unser Haus, das wir gemeinsam bewohnen. Auf
Gedeih und Verderb sind wir miteinander und mit allem Leben verbunden, vonein
ander abhängig und füreinander verantwortlich.
Die Enzyklika «Laudato si» ist zugleich Bestärkung und Stachel für unser Engagement
in ökologischen und sozialen Themenfeldern. Was das Schreiben bewirken kann,
liegt nicht zuletzt an uns als Kirche. Diesem Potential wollen wir nachgehen und uns
ermutigen lassen, gemeinsam mit Ihnen neue, zukunftsfähige Wege zu suchen:

«Laudato si» – Die Umweltenzyklika von
Papst Franziskus als Herausforderung und Chance
für die Katholische Kirche Region Bern
Freitag, 13. November 2015, 18 – 20.30 Uhr
Pfarrei St. Marien, Wylerstrasse 26, Bern
Programm:

Statements aus verschiedenen Anwendungsbereichen und Austausch in Workshops:
• «Es werde grün» – das neue Umwelthandbuch für Pfarreien
Kurt Aufdereggen, Umweltbeauftragter, oeku
• Ideen für einen nachhaltigen Lebensstil – Projekte in Bern
Andrea Meier, Theologin
• Schöpfungsspiritualität als Quelle für ein globales Miteinander
Elisabeth Bernet, Theologin/Autorin
• Ökologisches Handeln als Kirchgemeinde
Franz Stadelmann, Naturwissenschafter und Mitglied Grosser Kirchenrat GKG Bern
• «Laudato si» – Vertiefung der Enzyklika
Thomas Wallimann, Theologe/Sozialethiker

«Ich lade dringlich zu einem neuen Dialog ein über die Art und W
 eise,
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.» Papst Franziskus in LS 14

Foto: schiffner / photocase.de, Fotomontage und Grafik: Renata Hubschmied

Theologische Einführung in die Enzyklika durch Thomas Wallimann vom
Institut für Sozialethik der KAB

Katholische Kirche Region Bern
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