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Unsere Pfarre- ein Ort der Achtsamkeit  
und der Bewahrung der Schöpfung

Bereits im Jahr 2015 hat Papst Franzskus in seiner Enzyklika „Laudato si“ einen völlig 
neuen und nachhaltigen Umgang des Menschen mit der Schöpfung eingefordert. 
Wie aber kann Schöpfungsbewahrung vor Ort gelingen? Wie der Krise gegensteu-
ern? Was können und sollen wir als Christ/innen tun? Und vor allem- welchen Beitrag 
können wir als Pfarrgemeinde leisten, damit unsere Schöpfung nicht kollabiert? Ist es 
nicht schon zu spät? Papst Franziskus ist gegen jede Form des Fatalismus, er fordert 
uns als Christ/innen vehement auf, aktiv an einer „ökologischen Umkehr“ mitzuwirken 
und mit unseren Möglichkeiten zu helfen, die Erde zu retten und die Schöpfung zu 
bewahren. Vor allem Pfarren kann dabei eine wichtige Rolle zukommen. Die Bewah-
rung der Schöpfung, eine Förderung der „Kultur der Achtsamkeit“ und einer „Kul-
tur der Liebe“ sind für den Papst Aufgaben von (kirchlichen) Gemeinschaften und 
mehr als gemeinnütziges Tun: „Diese gemeinschaftlichen Aktionen können, wenn sie 
Ausdruck einer hingebungsvollen Liebe sind, zu intensiven spirituellen Erfahrungen 
werden“ (LS, 232).
Das Referat für Schöpfungsverantwortung  und das Referat für Pfarrgemeinden/ Re-
ferat za župnijske svete bieten ihnen die Möglichkeit an, im Rahmen von PGR-Klau-
suren gemeinsam darüber nachzudenken, mit welchen konkreten Schritten vor Ort 
eine Pfarre diese Kultur der Achtsamkeit fördern und die Schöpfung bewahren kann.
Nähere Infos zu den Klausuren und deren möglichen Ablauf bekommen Sie bei Nina 
Vasold vom Referat für Schöpfungsverantwortung oder den beiden PGR-Referenten.

Naša fara – kraj pozornosti  
in ohranjevanja stvarstva

Že letu 2015  je papež Frančišek v svoji okrožnici „Laudato si“ 
(Hvaljen, moj Gospod) pozval k novemu trajnostnemu ravnanju 
človeka z naravo. 
Kako na kraju samem skrbimo za ohranjevanje stvarstva? Kaj naj 
bi mi kristjani storili? Kaj je v naši moči? Kaj lahko farne skupnosti 
prispevajo, da ne bi prišlo do ekološkega kolapsa? Je že prepozno? 
Papež nas prosi, naj se ne vdamo v usodo. Poziva nas k ekološkemu 
spreobrnjenju, da z vsemi močmi prispevamo svoje za rešitev 
našega planeta in varovanje narave. Posebno farne skupnosti lah-
ko pri tem prevzamejo pomembno vlogo. Ohranjevanje stvarstva, 
razvijanje »kulture pozornosti« in »kulture ljubezni« so za papeža 
pomembne naloge (cerkvenih) skupnosti in več kot le družbeno 
koristno dejanje: »To skupno delo se lahko, če izraža zastonjsko lju-
bezen, spreminja v močna duhovna izkustva.« (LS 232)
Referat für Schöpfungsverantwortung ter Referat für Pfarrge-
meinden / Referat za župnijske svete vam ponujajo podporo, da v 
župnijskem svetu v obliki klavzure razmišljate, s katerimi konkretni-
mi koraki lahko razvijamo »kulturo pozornosti« in varujemo naravo. 
Podrobne informacije o možnem poteku in o vsebini klavzure lah-
ko dobite pri Nini Vasold (Referat für Schöpfungsverantwortung) 
ali pa pri obeh referentih za župnijske svete. 
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