
Herzliche Einladung zur öffentlichen Impulsveranstaltung
Das Pastoralamt und das LOS-Team St. Gallen laden alle 
Mitarbeitenden in der Seelsorge, Religionslehrpersonen, Räte und Interessierten ein.

Laudato si
Wie kann der ökologische Fussabdruck der Kirche 
reduziert werden?
«Laudato siʾ - Gelobt seist du, mein Herr» – So sang der heilige Franziskus in einem bis heute 
bekannten Lied. Er dankt damit Gott für alle Geschöpfe dieser Erde. In ihnen erkennt er, wie gross 
und liebevoll Gott ist. «Laudato siʾ» – So heisst auch die «Umweltenzyklika» von Papst Franziskus. 



Der Papst schreibt darin: «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». Trotzdem 
richtet sich das päpstliche Schreiben nicht nur an die Religiösen, sondern an alle Menschen. Und 
sie erscheint – nicht zufällig – kurz vor dem lang erwarteten Klimagipfel in Paris. Nie zuvor hatte 
ein Papst so ausführlich die rücksichtslose Ausbeutung des Planeten angeprangert. Noch mehr 
überraschte der Papst aber wohl durch die vielen Zahlen und Fakten, mit denen er seine Worte 
belegt. Die Theologie in «Laudato siʾ» steht im Dialog mit der Wissenschaft. Von hier bezieht der 
Papst seine Argumente und die Aufforderung zum Wandel. Es ist der Aufruf zu einer gemeinsamen 
Umkehr weg von der Wachstums-Vergötterung hin zur Sorge für die Umwelt und für die Armen, die 
als erstes unter den dramatischen Folgen der Umweltzerstörung leiden. «Wir wissen, dass sich die 
Dinge ändern können» schreibt der Papst, und: «Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit zusam-
menzuarbeiten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen.» 
Als Kirche den eigenen ökologischen Fussabdruck reduzieren? Warum wollen wir das und wie geht 
das? Diesen Fragen gehen wir mit Andreas Frei nach. 

Andreas Frei ist reformierter Theologie und Mitarbeiter bei oeku – Kirche und Umwelt. In die-
ser Funktion begleitet er seit mehreren Jahren Kirchgemeinden und andere kirchliche Institutionen 
beim Zertifizierungsverfahren für das Label «Grüner Güggel». Darüber hinaus leitet er den Lehr-
gang „kirchliches Umweltmanagement». Interessierte aus Kirchgemeinden werden zu kirchlichen 
Umweltberaterinnen und Umweltberatern ausgebildet.

Termine
Dienstag, 1. September 2020, 19:00 – 22:00 Uhr: Ehrenamtliche / Freiwillige
Mittwoch, 2. September 2020, 14:00 – 17:30 Uhr: haupt- und teilamtliche Seelsorgende

Die erste Veranstaltung am Abend, von 19:00 - 22:00 Uhr, richtet sich an die Ehrenamtlichen und 
Freiwilligen. Die zweite Veranstaltung am Nachmittag, von 14:00 - 17:30 Uhr, richtet sich an die 
Seelsorgenden. Wer zu einem Zeitpunkt verhindert ist, darf gerne am anderen teilnehmen.

Wo
Pfarreiheim Abtwil, Kirchweg 7, neben der katholischen Kirche

Anmeldung / Corona
Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung unter Einhaltung der dannzumal geltenden Corona-
Schutzmassnahmen durchgeführt werden kann. 
Reservieren Sie sich also die Daten und melden Sie sich bitte per Email bis zum 21. August an: 
Bischöfliche Kanzlei, kanzlei@bistum-stgallen.ch oder telefonisch unter 071 227 33 40.
Bei Gruppenanmeldungen bitte alle Namen und Mailadressen angeben.

Mit besten Grüssen
Pastoralamt Bistum St. Gallen   LOS-Team St. Gallen


