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Papež Frančišek schreibt: 
 
 

Inzwischen vereinigen wir uns, um uns 
dieses Hauses anzunehmen, das uns 
anvertraut wurde, da wir wissen, dass all 
das Gute, das es darin gibt, einst in das 
himmlische Fest aufgenommen wird. 
Gemeinsam mit allen Geschöpfen gehen 
wir unseren Weg in dieser Welt – auf der 
Suche nach Gott, denn »wenn die Welt 
einen Ursprung hat und erschaffen 
worden ist, dann suche nach dem, der 
sie erschaffen hat, suche nach dem, der 
ihr den Anfang gegeben hat, nach dem, 
der ihr Schöpfer ist!« Gehen wir singend 
voran! Mögen unsere Kämpfe und 
unsere Sorgen um diesen Planeten uns 
nicht die Freude und die Hoffnung 
nehmen. 
 
Gott, der uns zur großzügigen und völ-
ligen Hingabe zusammenruft, schenkt 
uns die Kräfte und das Licht, die wir 
benötigen, um voranzugehen. Im Herzen 
dieser Welt ist der Herr des Lebens, der 
uns so sehr liebt, weiter gegenwärtig. Er 
verlässt uns nicht, er lässt uns nicht al-
lein, denn er hat sich endgültig mit 
unserer Erde verbunden, und seine Liebe 
führt uns immer dazu, neue Wege zu 
finden. Er sei gelobt. 
 
(Laudato si´ S. 214f) 

Papež Frančišek piše: 

 

V tem pričakovanju si delimo skrb za 

ta dom, ki nam je bil zaupan, saj 

vemo, da bo to, kar je v njem dobre-

ga, vključeno v nebeško praznovanje. 

Po tej zemlji hodimo z vsemi bitji in 

iščemo Boga, kajti »če ima svet zače-

tek in je bil ustvarjen, išči tistega, ki 

ga je ustvaril, išči ga, ki mu je bil 

začetnik, njega, ki je njegov Stvar-

nik«. Hodímo s pesmijo na ustnicah! 

Naj nam naši boji in naše skrbi za ta 

planet ne vzamejo veselja in upanja. 

 

Bog, ki nas skliče k velikodušni 

požrtvovalnosti in k darovanju vsega, 

nam daje moč in luč, ki ju potrebu-

jemo za nadaljevanje. V srcu tega 

sveta je še vedno navzoč Gospod 

življenja, ki nas ima zelo rad. On nas 

ne zapusti, nas ne pušča samih, saj 

nas je dokončno združil z našo zem-

ljo. Njegova ljubezen pa nas vodi, da 

bi še naprej odkrivali nove poti. Bodi 

mu hvala! 

 
(Laudato si´ str. 123) 
 

Hodímo s pesmijo na ustnicah! Naj nam naši boji in naše skrbi za ta planet  
ne vzamejo veselja in upanja. 
 
Gehen wir singend voran! Mögen unsere Kämpfe und unsere Sorgen  
um diesen Planeten uns nicht die Freude und  
die Hoffnung nehmen. 
 

 
 
 


