
aus: Laudato si' - Schöpfungsspiritualität in der Praxis. Werkbrief für die Landjugend 
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2016 



„Der Erdboden, das Wasser, die Berge - alles ist eine Liebkosung Gottes.“ (LS 84)
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„Es ist unsere bescheidene Überzeugung, dass 
das Göttliche und das Menschliche einander 
begegnen in den kleinsten Details des nahtlosen 
Gewandes der Schöpfung Gottes, sogar im 
winzigsten Staubkorn unseres Planeten.“ (LS 9)
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Die Enzyklika Laudato si‘ (LS) hat eine 
lange Vorgeschichte, genau genom-
men geht ihr Grundimpuls zurück bis 
ganz an die Anfänge des Pontifikats von 
Papst Franziskus. Von den Kardinälen im 
Konklave am 13. März 2013 zum neu-
en Papst gewählt, ruft er in der Predigt 
des Gottesdienstes zu seiner Amtsein-
führung am 19.3., dem Festtag des Hl. 
Josef, alle Menschen auf, sich wie der Hl. 
Josef als „Hüter“ zu verstehen: „Hüten 
wir Christus in unserem Leben, um die 
anderen zu behüten, um die Schöpfung 
zu bewahren! Die Berufung zum Hüten 
geht jedoch nicht nur uns Christen an; 
sie hat eine Dimension, die vorausgeht 
und die einfach menschlich ist, die alle 
betrifft. Sie besteht darin, die gesamte 
Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung 
zu bewahren, wie uns im Buch Genesis 
gesagt wird und wie es uns der heilige 
Franziskus von Assisi gezeigt hat: Sie be-
steht darin, Achtung zu haben vor jedem 
Geschöpf Gottes und vor der Umwelt, in 
der wir leben.“

Die Akteure

Schon bald kündigt der Papst an, sich ein-
gehender und systematischer mit Fragen 

Entstehungsgeschichte der Enzyklika
von Mattias Kiefer

von Umweltzerstörung und Schöpfungs-
verantwortung auseinandersetzen zu 
wollen, möglicherweise eine Enzyklika 
zum Thema zu verfassen. Vorher aber, 
im November 2013, muss er erst noch 
seine Programmschrift Evangelii Gaudi-
um (s.u.) veröffentlichen. Immer wieder 
positioniert er sich vor allem während 
der Jahre 2014/15 anlässlich politischer 
Großereignisse im Themenfeld von LS 
und verweist auf seine kommende En-
zyklika. Mitte Januar 2015 kündigt der 
Papst an, dass er sich im März eine ganze 
Woche Zeit nehmen werde, „um die Ar-
beit zu Ende zu führen“, so Maria Galga-
no in der Münchner Kirchenzeitung vom 
5.4.2015. Derselbe Beitrag beschreibt 
die Genese des Textes: Federführung 
im Vatikan hatte der Päpstliche Rat für 
Frieden und Gerechtigkeit unter Leitung 
von Kardinal Turkson; weiter beteiligt ge-
wesen seien die Glaubenskongregation, 
das Staatssekretariat und der Theologe 
des Päpstlichen Hauses. Zu den offiziell 
mit den Vor- und Zuarbeiten betrauten 
Vatikan-Gremien seien weitere Experten 
hinzugezogen worden.

Inzwischen weiß man, dass manche der 
Zuarbeiter von außerhalb des Vatikans 
durch Papst Franziskus persönlich um 
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themenspezifische Beiträge angefragt 
wurden, die sich wohl auch in deutlich 
wiedererkennbarer Form in der Enzykli-
ka finden lassen. Parallel liefen mehrere 
wissenschaftliche Fachveranstaltungen im 
Vatikan (, u. a. zum Klimawandel in der 
Päpstlichen Akademie der Wissenschaf-
ten, bei denen auch deutsche Klimafor-
scher wie Hans Schellnhuber und Otmar 
Edenhofer eine gewichtige Rolle spiel-
ten), deren Ergebnisse ebenfalls in den 
Redaktionsprozess eingespeist wurden.

Die Endredaktion lag in den Händen des 
Papstes selbst, eine Aufgabe, für die er 
viel Erfahrung mitbrachte, war er doch 
in seiner Zeit als Erzbischof von Buenos 
Aires u.a. Mitglied des Leitungsstabs der 
lateinamerikanischen Bischofsversamm-
lung von Apareçida und damit auch 
Mitglied der (kleinen) Redaktionsgrup-
pe des umfangreichen Abschlussdoku-
ments. Wie oben angegeben, hat er sich 
die Zeit für den persönlichen „letzten 
Schliff“ an der Enzyklika genommen, 
wir können also sicher sein, dass die-
ser Text so vom Papst gewollt ist, auch 
wenn unverkennbar ist, dass viele an ihm 
mitgeschrieben haben. Stilistische Un-
terschiede und Brüche im Text jedenfalls 
wurden nicht von einer Endredaktion 
geglättet.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung

Der Veröffentlichungszeitpunkt am 
18.6.2015 (offizielles Datum des Er-
lasses der Enzyklika ist der 24.5.15) war 
bewusst gewählt – die Enzyklika sollte 

ausreichend Zeit haben, um ihre Wir-
kung entfalten zu können, und dennoch 
nicht zu weit weg sein von den beiden 
weltpolitischen Großereignissen des Jah-
res 2015: der UN-Vollversammlung im 
September, wo die neuen „nachhaltigen 
Entwicklungsziele“ (SDGs – sustainable 
development goals) verabschiedet wer-
den sollten, und dem Weltklimagipfel, 
die sog. COP21, im November in Paris, 
der als buchstäblich letzte Möglichkeit 
galt, der zum Stillstand gekommenen 
internationalen Klimadiplomatie wieder 
Leben einzuhauchen. Die Enzyklika ist 
keine politische To-do-Liste und auch 
kein politisches „Wünsch-dir-was“; den-
noch hat sie auch eine politische Dimen-
sion, derer sich der Papst wohl bewusst 
ist und deren maximales Potenzial er 
ausreizen wollte. Ein lapidar klingender 
kurzer Satz wie „Das Klima ist ein ge-
meinschaftliches Gut von allen und für 
alle.“ (LS 23) hat politische Spreng-
kraft – nicht umsonst wurde mit harten 
Bandagen gerungen und z. B. mit dem 
Durchstechen einer Entwurfsversion an 
die Öffentlichkeit wenige Tage vor dem 
offiziellen Publikationsdatum versucht, 
vorab Tatsachen zu schaffen. 
Die SDGs wurden verabschiedet und 
die COP21 endete mit einem von allen 
unterzeichneten Abschlussdokument, 
das die globale Erwärmung bis 2050 auf 
unter 1,5°C (gemessen am Referenzjahr 
1990) begrenzen will – nach Auskunft 
vieler, die an den Verhandlungen betei-
ligt waren, hatte die Enzyklika, hat Papst 
Franziskus, einen nicht zu unterschät-
zenden Anteil an diesem Erfolg.

aus: Laudato si' - Schöpfungsspiritualität in der Praxis. Werkbrief für die Landjugend 
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns, München 2016 



323232 METHODEN FÜR GRUPPEN

Gemeinsam lesen –  
Methoden für Gruppen

Die Enzyklika Laudato si‘ ist ein lesenswertes kirchliches Dokument. Sie kann allein 
oder in Gruppen gelesen werden. Vier Methoden-Vorschläge, wie das gemeinsame 
Lesen zur Bereicherung werden kann bzw. ohne größeren Aufwand gelingt, werden 
hier vorgestellt. Die ersten beiden sind für verschiedenste, eher kleinere Gruppen (ca. 
fünf bis zwölf Personen) geeignet. Die anderen beiden eher für größere Gruppen (ab 
zwölf Personen). 

von Barbara J. Th. Schmidt
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Text teilen  
(ähnlich der Sieben-Schritte-Methode des Bibelteilens)

ZIEL Die Teilnehmenden kommen über den Text ins Gespräch.  
Sie überlegen sich Konsequenzen für ihren Alltag.

DAUER ca. 30 bis 60 Minuten

MATERIAL  � kopierte Texte aus der Enzyklika oder Volltextausgaben der 
Enzyklika

Die Gesprächsleitung begrüßt die An-
wesenden und teilt einen kopierten Text 
der Enzyklika oder eine Volltext-Ausga-
be der Enzyklika aus. Sie erläutert, um 
welchen Abschnitt der Enzyklika es ge-
hen soll.

Lesen
Alle schlagen den Text auf. Einer liest 
den Text laut, langsam und ruhig vor. Je-
der liest den Text in Ruhe für sich. 

Verweilen
Jede und jeder sucht Worte oder Verse 
aus dem Text heraus, die auffallen oder 
wichtig sind, und liest sie laut vor. Dazwi-
schen kurze Pause. 

Schweigen
Alle werden für einige Minuten ganz still 
und lassen den Text auf sich wirken. 

Sich mitteilen
Alle werden eingeladen, sich auszutau-
schen: Was hat berührt und angespro-
chen? Moderate Diskussion über den 
Text, Empfindungen und Erfahrungen. 

Handeln
Zum Schluss lädt die Gesprächsleitung 
ein, über die Konsequenzen aus dem 
Text zu sprechen, über Aufgaben, die 
sich die Gruppe oder die jeweils Ein-
zelnen stellen könnten: Welche Konse-
quenzen oder Aufgaben ergeben sich 
aus dem Text für mich/uns? Wie kann 
ich, können wir diese umsetzen? Was 
sind erste Schritte? Vielleicht kann ein 
Wort aus dem Text in den kommen-
den Wochen als Wort des Lebens, der 
Ermutigung, der Hoffnung oder Mah-
nung begleiten? Diese Punkte können 
auf einem Flipchart, Moderationskarten 
o. Ä. festgehalten werden. Diese können 
im Gruppenraum/Pfarrsaal o. Ä. aufge-
hängt werden.

Wer mag, kann die Runde mit einem ge-
meinsamen Gebet, z. B. eines der beiden 
Gebete am Ende der Enzyklika, oder mit 
einem gemeinsamen Lied, z. B. Sonnen-
gesang des Franziskus (Troubadour für 
Gott Nr. 143) beenden. 
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von Barbara J. Th. Schmidt

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie 
ihren Pfarrer oder die Umweltbeauftragte 
ihres Vertrauens!

Die Enzyklika Laudato si‘ ist wie dieser 
Werkbrief zeigt, nicht einfach ein wei-
teres Dokument zum Klimawandel oder 
zur Armutsproblematik. Diese Enzyklika 
ist Zündstoff. Keine nüchterne Analyse, 
kein einfacher Weckruf, sondern ein 
lautstarker Appell. Dieses Schreiben will 
wach rütteln. Ganzheitlich wird die Welt, 
die Menschheit, der einzelne Erdenbür-
ger und die einzelne Erdenbewohnerin 
in den Blick genommen und ermutigt, 
umzukehren. 

Neu denken, fühlen und handeln

Dafür braucht es einen radikalen Wan-
del, eine gemeinschaftliche und individu-
elle Umkehr: vom eigenen Herzen bis 
hin zum Systemwandel. Es geht nicht nur 
um ein paar technische Neuerungen, zu-
sätzliche Umweltstandards oder – wenn-
gleich sie ebenfalls wichtig sind – um 
ein bisschen nachhaltigen Lebenswan-
del. Nein, es geht darum, neu denken, 
fühlen und handeln zu lernen. Wie das 

Achtung, gefährlicher Lesestoff
Wer sich wirklich einlässt, riskiert Verwandlung

begonnen und eingeübt, vertieft und er-
füllend gelebt werden kann, dazu möch-
te dieses Kapitel Anregungen geben.
Die Enzyklika ist ein Aufruf und eine 
Einladung zum Dialog an alle Menschen 
guten Willens. Sie ist eine verpflichten-
de Lehraussage für alle Katholikinnen 
und Katholiken. Klar und deutlich er-
klärt dieser Papst, dass Umweltbildung, 
Schöpfungsverantwortung, gelebte Ge-
rechtigkeit und Teilen, ja die Frage des 
rechten Maßes beim Lebensstil und die 
Frage nach dem Wirtschaftssystem we-
sentliche Fragen des Christseins und des 
gelebten Glaubens sind. 

Alles ist miteinander verbunden

Es geht um die Entwicklung einer glo-
balen Solidarität, um eine ganzheitliche, 
ökologische Spiritualität: Diese appel-
liert nicht nur ethisch-moralisch an das 
Gute im Menschen, sondern fühlt sich 
mit allen und allem als Geschöpf Gottes 
verbunden. Alles – vom Stein über 
den Bergahorn bis zum Kolibri – kann 
ein Fingerzeig Gottes, ein Lobpreis des 
Schöpfers sein. Ganzheitlichkeit weiß 
auch, dass die Menschen von der Erde 
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und ihren Lebewesen, die in einem glo-
balen System verbunden sind, als Le-
bensgrundlage abhängig sind. Sie sind 
Mitwelt.
Das verinnerlicht niemand von heute auf 
morgen. Das braucht Zeit, Erziehung 
und Bildung. Das braucht Achtsamkeit 
und Übung. Franziskus schlägt deshalb 
vier bzw. fünf Schritte vor. Diese glie-
dern das dritte Kapitel dieses Werk-
briefs. Franziskus lädt ein, einen neuen 
spirituellen Weg mit ihm und vielen zu 
gehen. Dieser Weg ist nicht immer leicht 
und bedeutet für einige in den reichen 
Ländern einen gewissen Verzicht. Doch 
dafür winken Freude und erfülltes Leben. 

Aus der Tradition der Mystik  
schöpfen

Franziskus kann aus der reichen spiritu-
ellen Praxis seines Ordens schöpfen und 
auf die Tradition der Mystikerinnen und 
Mystiker in allen Religionen zurückgrei-
fen. So schlägt er unserer rational und 
technisch geprägten Zeit, unserer Dau-
erkommunikation und unserem medial 
und digital bestimmten Lebenswandel 
eine Weitung vor: Nicht nur der Kopf 
und Argumente, Leistung und Rendite, 
Pragmatik sowie Technik zählen, son-
dern Herz, Gefühl, Verstand. Die Frage 
nach geglücktem, gutem Leben für alle 
muss die Debatte um Fortschritt prä-
gen. Es geht um ein ganzheitliches, sys-
temisches Denken, das Verantwortung 
übernimmt, und nicht nur um lineares 
problemorientiertes oder kurzfristiges 
Machen, was geht. Dem technischen 

und wirtschaftlichen Wachstum setzt er 
Lebensqualität, Freude und Glück entge-
gen. Klingt das nicht verlockend? Ist es 
nicht gerade die Einfachheit, das Glück, 
die Zufriedenheit, nach der sich heu-
tige und gerade auch junge Menschen 
sehnen? Wie das gelingen kann, dafür 
schlägt der Papst in seiner Enzyklika fol-
gende Schritte vor:

I. Wahrnehmen
… das heißt genau hinschauen, was ist, 
und zuhören, was die Menschen, die 
Wissenschaften, die Schöpfung erzäh-
len. Wahrnehmen, dass es Leid und Un-
recht, aber auch Schönheit und Freude 
gibt. Wirklich bemerken, was ist, und 
dasein mit allen Sinnen. 

II. Sich berühren lassen
… wer genau hinschaut, entdeckt im An-
deren oder den Bildern im Fernsehen 
den Mitmenschen, der oder die Mensch 
ist wie man selbst. Dann werden die 
Hoffnung und Freude, Trauer und Angst, 
die Kraft und Ohnmacht, das Leid und 
die Not der anderen plötzlich zu einem 
persönlichen Anliegen. Das kann Motor 
werden für den nächsten Schritt.

III. Umkehren – sich dem Wandel öffnen
… das heißt Mut haben, zu den eigenen 
Fehlern und Schwächen zu stehen, eige-
ne Bequemlichkeiten und Grenzen, aber 
auch das eigene Handlungs- und Wand-
lungspotenzial anerkennen. Ja, als Men-
schen sind wir frei, zu tun oder zu lassen, 
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werden dabei auch schuldig. Doch wir 
dürfen wieder neu anfangen. Viele kleine 
Schritte an vielen kleinen Orten können 
das Antlitz der Erde verändern.

IV. Verinnerlichen – neue Gewohnheiten 
ausprobieren und einüben

… das heißt, kreativ nach neuen Wegen, 
Lebensweisen suchen. Immer wieder 
neu anfangen, anders zu leben. Sich von 
anderen inspirieren lassen, unterschei-
den, was wirklich gebraucht wird, dem 
Leben dient oder eigentlich nur eine Er-
satzbefriedigung ist. 

V. Feiern und sich freuen
… das heißt bei alledem nicht vergessen: 
Es geht um Freude, es darf gefeiert wer-
den. Es geht nicht um weniger, sondern 
um mehr leben: WENIGER HABEN und 
MEHR SEIN. Eine alte Weisheit, die im-
mer wieder schwer umzusetzen ist auch 
gegen die Verlockungen und Wurzelsün-
den in dieser Welt, die einerseits gute 
Schöpfung und andererseits verwundete 
Mutter Erde ist. 

Es geht also um Wandel – das Herz-
stück der Eucharistiefeier: So wie sich 
Brot und Wein für die Gläubigen in Leib 
und Blut Christi wandeln, sollen auch 
wir uns verwandeln lassen – Sonntag 
für Sonntag, Feier um Feier, Schritt für 
Schritt. Es klingt da Ezechiel 36 an, der 
„ein neues Herz und einen neuen Geist“ 
verheißt. Es geht um eine neue Kultur 
der Liebe und eine Kultur der Achtsam-
keit. Die Texte und Methoden in diesem 
Werkbrief möchten dafür eine kleine 
Anregung sein.
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Papst Franziskus hat als seinen Namens
patron den hl. Franziskus (11811225) 
gewählt und stellt ihn als Vorbild für 
sein Anliegen dar: „Ich glaube, dass 
Franziskus das Beispiel schlechthin für 
die Achtsamkeit gegenüber dem Schwa
chen und für eine froh und authentisch 
gelebte ganzheitliche Ökologie ist.“ (LS 
10). Bereits sein Vorvorgänger Papst 
Johannes Paul II. hat Franz von Assisi 
am 29. November 1979 zum Patron der 
Umweltschützer ernannt. Wie kommt es, 
dass ein Mensch des Mittelalters unserer 
Postmoderne als Vorbild dienen kann?

Franz von Assisi als Vorbild der 
Umweltschützer

Der hl. Franziskus verstand die Natur 
als „Schöpfung“, d. h. als von Gott ge
schaffen, und als gemeinsames Haus 
für alle. Ihm hätte der Untertitel der 
Enzyklika „Über die Sorge für das ge
meinsame Haus“ gefallen, da sich eine 
Spiritualität der Bewahrung der Schöp
fung auf ökologische Zusammenhänge 
(Ökologie leitet sich von „oikos“ = Haus 
ab) bezieht. Unsere Umwelt ist für ihn 

Franziskanische Spiritualität 
Gott in der Schöpfung und den Menschen begegnen

von Br. Stefan Federbusch OFM

eine „Mitwelt“. Die Natur ist nicht nur 
etwas, das uns umgibt, sondern wir Men
schen sind Teil eines lebendigen Ganzen. 
Es geht um „eine Beziehung verantwort
licher Wechselseitigkeit zwischen dem 
Menschen und der Natur“ (LS 67), die 
nicht vom Beherrschen, sondern vom 
Pflegen und Bewahren geprägt sein soll. 
Die Schöpfung und mit ihr die Geschöpfe 
sind um ihrer selbst willen da, nicht als 
„Gebrauchswert“ für den Menschen. 

Diese Sichtweise wird bei Franz von Assi
si in drei Grundhaltungen sichtbar:

I. Haltung der Geschwisterlichkeit
In seinem bekanntesten Text, dem Son
nengesang, besingt der hl. Franziskus 
in altitalienischer Sprache die Gestirne 
und Elemente, die Pflanzen und Tiere 
als „Brüder“ und „Schwestern“ und 
die Erde als „Mutter“. Für ihn sind sie 
ein Spiegelbild Gottes. Sie sind eine Art 
transparentes „Dia“, in dem und hinter 
dem Gott aufscheint. Franz von Assisi 
„durchschaute“ die Dinge auf Gott hin. 
Sein Biograf begründet dies damit, dass 
er in einer einzigartigen und für andere 
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ungewohnten Weise mit dem scharfen 
Blick seines Herzens die Geheimnisse 
der Geschöpfe erfasste. Wir könnten 
übersetzen, dass der hl. Franziskus ein 
besonderes Gespür besaß. Die Schöp
fung wurde für ihn zum „sacramentum“, 
zum Zeichen für Gott und seine Gegen
wart. Folglich preist der hl. Franziskus 
mit den Geschöpfen und durch alle Ge
schöpfe Gott im Sonnengesang für alles, 
was ihm geschenkt ist. Erwähnt sei ex
emplarisch die besondere Beziehung, die 
der hl. Franziskus zu den Tieren pflegte. 
Da verwundert es nicht, dass auffällig 
viele Tierschutzvereine Franz von As
sisi zum Patron haben. Verwiesen sei 
auch darauf, dass der hl. Franziskus im 
Sonnengesang an zwei Stellen Begriffe 
gebraucht (sustentamento/sustenta), die 
eine Urform des Wortes sind, das heute 
eines der meist verwendeten im Kontext 
der Ökologie ist: engl. „sustainability“ = 
Nachhaltigkeit. Franz von Assisi ist hier 
also tatsächlich höchst aktuell. In seinem 
Sonnengesang verbirgt sich ein bzw. das 
ökologische Leitbild unserer Zeit! 

II. Haltung der Achtsamkeit
Die Haltung des Franz von Assisi ist ge
prägt von Ehrfurcht und Achtsamkeit. 
Der hl. Franziskus selbst würde von De
mut sprechen. 

Im lateinischen Begriff „humilitas“ 
schwingt der Begriff „humus“ = „Erde“ 
mit. Eine Haltung der Demut, der Erd
verbundenheit begreift den Menschen 
(vgl. „Adam“ = Sohn der Erde / „Ada-
ma“ = fruchtbare Erde) als Teil dieser 
Erde. Erst diese Verbindung ermöglicht 
„humanitas“ (= „Humanität“), ein Le
ben in Menschlichkeit und Würde. Die 
Haltung der Ehrfurcht und Achtsamkeit 
drückt sich aus im Umgang mit den Din
gen. Die Gefährten berichten, dass Franz 
von Assisi mit Zärtlichkeit und Mitleiden 
zu allen Geschöpfen erfüllt war, sodass 
er verwirrt wurde, wenn jemand die 
Dinge ohne Ehrfurcht behandelte.

Skulptur SonnengeSang deS heiligen 
FranziSkuS in BurgholzhauSen
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III. Haltung der Dankbarkeit
Das Verständnis des Eingebundenseins 
in das große Ganze, die Haltungen der 
Demut und der Geschwisterlichkeit sind 
gepaart mit der Haltung der Dankbar
keit. Gott ist es, der uns Atem gibt, da
mit wir leben. Gott ist es, der uns diese 
Erde schenkt, damit wir auf ihr die Zeit 
bestehen können. Es trifft sich gut, dass 
das Franziskusfest am 4. Oktober stets 
in der Nähe des Erntedankfestes liegt, 
das am letzten September bzw. ersten 
Oktoberwochenende begangen wird.

Veränderter Lebensstil

Angesichts der Tatsache, dass unser öko
logischer Fußabdruck viel zu groß ist, 
kann Bewahrung der Schöpfung keine 
romantische Naturverklärung bedeuten. 
Angesichts der Tatsache, dass wir min
destens 1,5 Erden bräuchten, wenn alle 
so leben würden wie wir in Deutschland 
und wir die uns zustehenden Ressourcen 
im Bild des Jahreslaufs bereits im August 
aufgebraucht haben, braucht es einen 
veränderten Lebensstil aller Beteiligten. 
Papst Franziskus nennt ihn einen „pro
phetischen und kontemplativen Lebens
stil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, 
ohne auf Konsum versessen zu sein“. Es 
handelt sich um die Überzeugung, dass 
„weniger mehr ist“ und um eine Genüg
samkeit, die bewusst gelebt befreiend 
wirkt. Franz von Assisi kann uns in der 
praktischen Umsetzung Vorbild und Leit
bild sein. 

Eine ausführliche Darstellung findet sich im Modul 
des Franziskanischen Spiritualitätsweg 

„Franziskus und Schöpfung – Franziskanisches 
Schöpfungsverständnis“, abrufbar als PDF unter: 

http://www.infag.de/seiten/doku.php/
spiritualitaet_franziskanischer_spiritualitaetsweg 
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Z IEL Schöpfung mit allen Sinnen wahrnehmen, darin Gott suchen und – 
evtl. – finden

DAU ER ca. 45 Min. + Gehzeit (je nach Länge der Wanderung)

M AT ER IAL  � Gegenstände für die gestaltete Mitte (z. B. Naturmaterialien,  
Wasserschale, Windlichter, Feuerschale…)

 � Papier (weiß, DIN A4 oder DIN A3) und Malstifte  
(Holz, Wachsmalstifte o.ä.)

 � ggf. Malunterlage (Karton o.ä.) und Sitzunterlage  
(Decke, Isomatte o.ä.)

 � ggf. Taschenlampen, kleiner Morgenimbiss 
 � ggf. Liedblatt / Liederbuch
 � ggf. Abspielgerät für Musik

Eine geistliche Wanderung mit dem Sonnen-
gesang des Heiligen Franziskus als Kompass

von Nathalie Pieper

Hinführung

Ignatius von Loyola, der Gründer des Je
suitenordens, der sogenannten „Gesell
schaft Jesu“, schreibt in seinen „Geist
lichen Übungen“, dass der Mensch 
geschaffen ist, „um Gott, unseren Herrn 
zu loben“. Ihm zufolge erweist uns Gott 
seine Gnade besonders darin, dass er 
seinen Sohn für uns Mensch werden 
lässt. Aus diesem Verständnis heraus 
findet Ignatius den Ausdruck „Gott, 
unseren Herrn in allen Dingen finden“ 
(vgl. Ignatius von Loyola: Briefe und 
Unterweisungen). 

Gott ist also nach der ignatianischen Spi
ritualität in allem zu finden, was wir tun, 
und in allem, was uns begegnet, somit 
auch in der ganzen Schöpfung. Ähnlich 
erlebt es auch der heilige Franz von Assi
si, nach dessen Spiritualität heute die Ge
meinschaften der Franziskaner und Fran
ziskanerinnen leben. Franz von Assisi 
erlebte Gottes Gegenwart besonders in 
der Schöpfung – d. h. in seiner Um und 
Mitwelt, in den Mitgeschöpfen wie Tie
ren und Pflanzen, den Elementen, Stei
nen, Ökosystemen u. a., indem er über 
die Vielfalt staunte, ihre Bezogenheit 
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aufeinander und ihre Schönheit sah und 
sich an ihr freute. Papst Franziskus be
schreibt diese Grundhaltung in seiner 
Enzyklika als „das liebevolle Bewusstsein 
[...], nicht von den anderen Geschöpfen 
getrennt zu sein, sondern mit den ande
ren Wesen des Universums eine wert
volle allumfassende Gemeinschaft zu bil
den. Der Glaubende betrachtet die Welt 
nicht von außen, sondern von innen her 
und erkennt die Bande, durch die der 
himmlische Vater uns mit allen Wesen 
verbunden hat.“ (LS 220)
Was kann uns dies heute sagen? Gott ist 
in allem? Gott in der Schöpfung begeg
nen? Im alltäglichen Leben erleben wir 
heute oft Hektik, Stress und den immer 
gleichen Trott – aber Gott? Wenn wir 
uns die Spiritualität dieser beiden Hei
ligen zum Vorbild nehmen, verleiht dies 
einer Dimension christlichen Lebens be
sonderen Ausdruck, die auch in der Bi
bel immer wieder deutlich wird: Gottes 
Schöpfung als Buch zu lesen, das von 
Gott, dem Schöpfer kündet, der sich in 
ihr begegnen lässt.

Ablauf

WANDERUNG
Unternehmt mit eurer Gruppe eine ge
meinsame Wanderung als „Frühschicht“. 
Geht früh morgens los, nach Möglichkeit 
vor dem Sonnenaufgang. 

TIPP 

Die Zeiten für den Sonnenaufgang in eurer Gegend 
findet ihr in der Tageszeitung beim Wetterbericht 
oder im Internet. 

Die Idee ist, einzuüben, Gott in der 
Schöpfung wahrzunehmen. Natürlich 
braucht es dazu eine ruhige Gegend, 
vielleicht einen Wald etwas fernab der 
Stadt oder des Ortes, wo ihr wohnt. Die 
Methode kann zu jeder Jahreszeit durch
geführt werden, allerdings sollte es nicht 
unbedingt regnen oder stürmen.
Bevor ihr losgeht, kann zur Einstimmung 
die „Hinführung“ gelesen werden.
Wandert auf einen Berg, zu einem schö
nen Platz mit guter Aussicht oder zu 
einem See, und erlebt dort gemeinsam 
den Sonnenaufgang. Für eine bestimmte 
Strecke soll der Weg schweigend gegan
gen werden, mit dem „Arbeitsauftrag“, 
wahrzunehmen, was man hört, sieht 
und spürt. Dies kann zum Beispiel das 
Zwitschern der Vögel sein, das Knarzen 
von Kies unter den Schuhen, ein kalter 
Wind, eventuell schon die aufgehende 
Sonne oder noch das Flackern der 
Taschenlampen.
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TEXTAUSZUG SONNENGESANG

Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, 
zumal dem Herrn Bruder Sonne, 
welcher der Tag ist und durch den du uns 
leuchtest. 
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz: 
von dir, Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Mond und die Sterne; 
am Himmel hast du sie gebildet,  
klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken 
und heiteres und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser, 
gar nützlich ist es und demütig und 
kostbar und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr,  
durch Bruder Feuer, 
durch das du die Nacht erleuchtest; 
und schön ist es und fröhlich und 
kraftvoll und stark. 

Am ausgewählten Ort angekommen soll 
eine Mitte gestaltet werden, z. B. mit 
Windlichtern, einer Wasserschale, Na
turmaterialien wie z. B. Holzstücken und 
ggf. einem Kreuz. Eventuell kann auch 
ein kleines Lagerfeuer errichtet werden. 

FRÜHSCHICHT
Die Gruppe stellt sich im Kreis um die 
gestaltete Mitte herum. Nun liest die 
Begleitperson oder eine oder einer aus 
der Gruppe den Auszug aus dem „Son
nengesang des Franziskus“ (steht auch in 
LS 87).

EINZELARBEIT:  
EINDRÜCKE FESTHALTEN

 P Nun sollen die Teilnehmenden ihre 
Erfahrungen und Wahrnehmungen 
reflektieren und festhalten. Dies 
kann vor Ort, in einer Hütte oder in 
einem Gruppenraum erfolgen. 

 P Die Eindrücke können festgehal
ten werden als Bild oder als Text. 
(Material: Buntstifte, Wachsmalstifte, 
BlankoPapier DIN A4 und  
DIN A3 vor der Wanderung vertei
len oder als Leitung mitnehmen). 

 P Hierfür sollte ausreichend Zeit zur 
Verfügung stehen, nach Möglichkeit 
20 – 30 Minuten. (Bei Durchführung 
im Gruppenraum kann ruhige Hin
tergrundmusik eingespielt werden).

 P Im Anschluss an das Festhalten der 
Eindrücke können die Ergebnisse/
Bilder einander vorgestellt werden.
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REFLEXION
Die Teilnehmenden reflektieren die beim 
hl. Franziskus deutliche dankbare und 
allem verbundene Grundhaltung bzw. 
die tiefe Freude an allem, was ist, sein 
Blick für die Schönheit der kleinen und 
großen Dinge.

Impulsfragen können sein:
 P Wie begegne ich meinen Mitge

schöpfen? Sehe ich die Kuh, den 
Hasen, den Hund, den Kirschbaum, 
die Glockenblume oder das Rotkehl
chen als Mitgeschöpf? Kann ich mich 
über ihre Existenz/ihr Dasein als 
Form des Lebens und Verweis auf 
Gott, den Schöpfer, freuen? 

 P Wie sehe ich meine Umwelt? Ist sie 
Mitwelt, die eine eigene Daseinsbe
rechtigung hat? Kann ich im Stein, im 
Fluss, in der Erde Gottes Schöpfung 
entdecken? 

 P Wie begegne ich dem Wunder des 
Lebens und dem Geheimnis des Da
seins, dass alles miteinander verbun
den ist? (z. B. Fortpflanzung, Geburt 
– Leben – Sterben, Nahrungsket
ten, Säen – Wachsen – Ernten, 
Ökosystemzusammenhänge…) 

 P Ändert sich dadurch etwas für 
meinen Umgang?

 P Folgt daraus etwas für mein Bild von 
Gott, für meine Beziehung zu ihm?

 P Habe ich diese Zugänge oder kann 
ich gar nicht mehr die Erfahrung 
der Schönheit und der Freude über 
Natur machen? Warum? Wenn ich 
das als Mangel empfinde: Wie kann 
ich daran etwas ändern?

ABSCHLUSSGEBET 
Abschließend folgt ein kurzes Gebet, das 
eine oder einer aus der Gruppe vorliest 
oder gemeinsam gebetet werden kann:

Gott, du bist in allem, was lebt, in allem, 
was uns umgibt.

Lass uns achtsam sein mit dem,  
was du geschaffen hast.

Wir danken dir für das Wasser,  
das wir zu trinken haben.

Wir danken dir für das Brot und die 
Früchte der Erde, die uns ernähren.

Wir danken dir für das Licht,  
das uns die Sonne schenkt.

Wir danken dir für die saubere Luft,  
die wir atmen dürfen.

Hilf uns, dass wir uns den Blick bewahren 
für die Schönheit der Natur und die 

Vielfalt deiner Gaben.
Amen.

Wenn ihr wollt, könnt ihr nun den Son
nengesang nochmals gemeinsam singen 
(z. B. Troubadour für Gott, Nr. 143).

Anschließend gemeinsame Brotzeit und 
heimwandern.
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von Sr. Rachel Feller OSB

Sich berühren lassen, berührt werden

Die unmittelbarste Art der Kommuni-
kation ist die Berührung. (Menschen, 
die andere Menschen pflegen, wissen 
das besonders gut). Berührung schafft 
eine direkte und unmittelbare Verbin-
dung zwischen Menschen, selbst wenn 
andere Formen der Begegnung nicht 
(mehr) möglich sind. Ohne die Mög-
lichkeit zur Berührung verlieren wir die 
Orientierung. 
So ist es nicht erstaunlich, dass wir auch 
im übertragenen Sinn davon sprechen, 
dass etwas uns berührt. Und wir meinen 
dann: etwas kommt nahe, geht uns ge-
gebenenfalls sogar unter die Haut und 
weckt starke Gefühle in uns. Und auch 
im übertragenen Sinn gibt das, was uns 
berührt, eine Richtung vor, gibt uns Ori-
entierung für unser Handeln.
Vom Wahrnehmen zum Berührtwerden 
ist es – ein weiter Weg oder nur ein klei-
ner Schritt. Es gibt beide Möglichkeiten. 
Eine uns wohlbekannte biblische Ge-
schichte zeigt das sehr deutlich.
Da wird einer von Räubern überfal-
len und liegt verletzt am Wegrand. Es 
kommt ein Priester: er sah ihn – und 
ging weiter. Es kommt ein Levit: er sah 
ihn – und ging weiter.
Es kommt ein Mann aus Samaria : er sah 
ihn – und hatte Mitleid! 

Dieser letzte hat sich berühren, anrüh-
ren lassen von der Not des Verletzten 
(vgl. Lk 10,30-35).
Dieses uns so wohlbekannte Gleichnis 
lässt sich ohne Mühe auf die gegenwär-
tige Situation der Schöpfung umschrei-
ben und hört sich dann so an: 
Unsere Erde ist unter die Räuber gefal-
len. Die Luft wird von Abgasen verpe-
stet, die Wälder sterben, in den Ozea-
nen sterben die Fische durch Plastik-Müll 
und durch den Klimawandel mehren sich 
Unwetter, Stürme und Katastrophen. 
Da kommen nacheinander verschiedene 
Menschen vorbei. Sie sehen die abge-
storbenen Bäume im Wald – und gehen 
weiter.
Andere sehen die durch Müll verendeten 
Fische im Meer treiben, sie sehen sie – 
und gehen weiter.
Wieder andere, (manche von ihnen sind 
sogar aus der Kirche ausgetreten) sehen 
die verheerenden Verwüstungen durch 
Stürme und Seebeben und die bitteren 
Konsequenzen für die Ärmsten der Be-
völkerung – sehen diese Not und haben 
Mitleid. Und aus diesem Mitleid heraus 
werden sie aktiv!
Die Ausgangssituation ist bei allen die 
gleiche, die Reaktion jedoch nicht. Es 
ist eben nicht selbstverständlich, dass 
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aus der Wahrnehmung eine persönliche 
Betroffenheit wird. Dafür bedarf es ei-
ner inneren Haltung, die von Offenheit, 
Wohlwollen und Interesse geprägt ist. 
Und diese Haltung lässt sich einüben. 
Leicht gelingt das bei einem Natur-Spa-
ziergang, bei einem wunderbaren Son-
nenaufgang, bei dem Staunen über die 
Schönheit eines Schmetterlings, so wie 
es in dem folgenden Gedicht beschrie-
ben ist:

AUFGESCHLAGEN
lag es vor mir auf dem Weg.

Das leichteste Buch der Erde,
es hat nur zwei Seiten.

Staunend las ich die magischen 
Zeichen.

Da hob es sich in die Lüfte.
Keine Apokalypse.

Drei Worte nur aus der geheimen
Offenbarung des Sommers:

Tagpfauenauge
(Christine Busta)

Da kann es uns gehen, wie der Papst es 
vom hl. Franziskus erzählt: „Jedes Mal, 
wenn er die Sonne, den Mond oder die 
kleinsten Tiere bewunderte, war seine 
Reaktion zu singen“ (LS 11). Da kann es 
auch geschehen, dass wir plötzlich „ge-
rührt“ sind – voller zärtlicher Gefühle.
Eine andere Möglichkeit, „Be-Rührung“ 
zuzulassen und eine Haltung der Offen-
heit zu üben besteht darin, innezuhalten, 
eine Pause einzulegen, „nichts“ zu tun. 
Das sind wir heutzutage so gar nicht ge-
wohnt. Zeit muss effektiv genutzt wer-
den, selbst in der Bahn oder unterwegs 
kann ich ja per Handy oder Smartphone 
noch jede Menge Dinge erledigen, be-
sprechen, planen, schreiben….
Da sind wir immer schon mit dem 
Nächsten beschäftigt, bevor das Jetzige 
überhaupt ankommen konnte. Dieses 
Unterbrechen will gezielt geplant sein, 
es geschieht nur in den seltensten Fäl-
len „von selbst“. Es lohnt sich aber, es 
auszuprobieren. Dann kann es zur gu-
ten Gewohnheit werden und das Leben 
bereichern!
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Z IEL sich absichtslos Zeit nehmen, unterbrechen, abschalten, um wieder 
bewusster wahrzunehmen, was ist, und zur Ruhe zu kommen

DAU ER 7 Minuten

M AT ER IAL  � ruhiger Platz
 � ggf. eine Uhr

von Sr. Rachel Feller OSB

Sich Zeit nehmen 
Unterbrechen – Abschalten

Sich-Zeit-nehmen ist eine Übung, die am 
Anfang richtig schwer ist.
Normalerweise planen wir Zeit ein für 
bestimmte Dinge, für Tätigkeiten, für ein 
Treffen mit Freunden und Freundinnen 
oder Ähnliches. Hier ist gefragt, uns ab-
sichtslos Zeit zu nehmen. 

7 WOCHEN OHNE, so lautet der Ti-
tel für eine Anregung, die Fastenzeit zu 
gestalten. 
7 MINUTEN OHNE könnte eine Übung 
sein, im ganz „normalen“ Alltag eine Un-
terbrechung einzubauen, die es ermög-
licht, zu mir zu kommen und Leben an 
mich herankommen zu lassen.

Eine Möglichkeit dazu kann so aussehen: 
 P Ich wähle eine Tageszeit. Günstig 

ist der frühe Morgen, es geht auch 
abends oder untertags. Hilfreich ist 
es, wenn es jeden Tag die gleiche 
Zeit ist!

 P Ich schalte bewusst Smartphone, 
Handy, … ab und lege sie beiseite.

 P Ich sitze auf einem Stuhl mit gerader 
Sitzfläche. 

 P Ich nehme wahr, wo mein Körper 
den Stuhl und den Boden berührt. 
(die Berührung fühlen, nicht denken!) 

 P Dabei spüre ich mich von der 
Erde getragen und nach oben hin 
ausgerichtet.

 P Ich spüre meinen Atem, er wird 
ruhig und gleichmäßig.

 P Ich sehe mich um und nehme be-
wusst wahr, was da ist: der Raum…, 
die Gegenstände…, ihre Farben, 
Formen… . Alles in mir ist  
SCHAUEN. Ich bin ganz da.

 P Ich bin nur im Schauen, ohne zu 
werten. 

 P Ich verweile einige Minuten  
(z. B. 7 Minuten – evtl. eine leise 
Uhr stellen) in diesem absichtslosen 
Schauen. 
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 P Ich beende die Übung, indem ich 
tief durchatme und mich recke und 
bewege. 

Natürlich kann ich diese Übung auch 
verändern: 
So kann ich statt zu schauen mit ge-
schlossenen Augen LAUSCHEN auf alle 
Geräusche, die ich in diesen wenigen Mi-
nuten hören kann. 
Oder wenn es nicht möglich ist, mir mor-
gens zuhause die Zeit zu nehmen, so 
kann es auch eine Übung sein, im Zug, in 
der U-Bahn oder im Bus dieses absichts-
lose Schauen auszuprobieren. 

Wichtig ist nur, es überhaupt zu tun – 
und regelmäßig zu tun. Dazu wünsch‘ 
ich euch gute Erfahrungen!

Hinweis: Diese Übung könnt ihr natürlich auch als 
Gruppe gemeinsam ausprobieren – sei es auf einem 
Wochenende oder einer Fahrt oder jede und jeder für 
sich im Alltag. Dann könnt ihr euch ja beim nächsten 

Treffen über eure Erfahrungen austauschen. 
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