
 

Vor genau vier Jahren, am 24. Mai 2015 schrieb Papst Franziskus seine Sorge für das 

gemeinsame Haus in der Enzyklika LAUDATO SI‘ nieder, die Sorge über die Zukunft unserer Erde. 

Laudato si‘ – nach dem Sonnengesang des heiligen Franz 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.“(LS 1)  

(Alle Zitate aus Laudato si‘). 

 „Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die 

gerade aufwachsen?“(LS 160). Papst Franziskus appelliert an „jeden Menschen, der auf diesem 

Planeten wohnt“(LS 3) und wünscht sich angesichts der weltweiten Zerstörungen eine „neue 

universale Solidarität“(LS 14): Nicht die Technik wird unsere Probleme lösen, sondern eine 

Veränderung des Menschen (LS 9).  

Papst Franziskus vertraut auf die Kraft der Zivilgesellschaft und den Tatwillen von Menschen,  

die „vereint in ein und derselben Sorge“(LS 7-9) sich für das Gute entscheiden.  

Wir setzen daher im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen einen initiativen Schritt der 

Hoffnung, der in eine enkeltaugliche Zukunft weist. „Wir wissen, dass sich die Dinge ändern 

können“(LS 13), und wir besitzen noch die Fähigkeit zusammenzuarbeiten. Darauf bauen wir auf.  

Die Aktion setzt einen Beginn. Für eine Bewegung, die sich in der Folge von Pfarre zu Pfarre 

ausbreitet und Menschen im gemeinsamen Tun für eine enkeltaugliche Zukunft vereint. 

Alle sind herzlich eingeladen, stundenweise oder länger  
an unserer Aktion zum Mitmachen teilzunehmen! 

Beginn ab 17 Uhr zu jeder vollen Stunde. (s. Programmhefte und Handzettel) 

Die Workshops: Kreativarbeit zu den Themen Ernährung, Mobilität, Wohnen, Konsum.  

Die Aufgabe: Wie mache ich meinen Lebensstil schrittweise zukunfts- und enkeltauglich?  

Wir arbeiten in kleinen Gruppen an mehreren Tischen, begleitet von ‚Hebammen des Wandels‘. 

Nach einer Einführung werden im Gespräch untereinander persönliche Beiträge zum Wandel 

vorgeschlagen und auf einem Gruppen-Poster präsentiert.  

Um 22 Uhr Nachtgebet für unsere Erde, dankbares Feiern zum Ausklang der Langen Nacht mit 

Texten, Gebeten und viel Musik zum Mitsingen mit Clarissa und Bernhard Pohorec.  

Wir widmen dieses Anliegen und diesen Abend besonders unserer Freundin Christine Schwarz, 

die am 24. Mai dieses Jahres ihren 60. Geburtstag feiern wollte. Sie ist am 2.11.2018 gestorben.  

„Mögen unsere Kämpfe und unsere Sorge um diesen Planeten  

uns nicht die Freude und die Hoffnung nehmen.“ (LS 244) 
 

Für das Lange-Nacht-Team 

Gertrud Baumgartner und Gerhard Frank 


