Der 29. November 2014 ist der
35. Jahrestag der Ernennung
des Hl. Franziskus zum Patron
der Ökologie. Viele glauben, dass
wir an einem kritischen Punkt der
Geschichte dieser Erde stehen.
Soziale, wirtschaftliche und
Umweltkrisen rufen uns auf, die
gegenwärtige Situation zu überprüfen
und wirksame Wege zu entdecken,
auf denen die Verantwortung
gefördert werden kann;
Verantwortung füreinander, für die
größere Gemeinschaft alles
Lebendigen, für die künftigen
Generationen und für unseren
Planeten.
Die Roman VI (die GFBS
Beauftragten für die Franziskanische
Familie weltweit) haben überlegt, wie
dieses Jubiläum am besten gefeiert
werden könnte. Wir sind sehr
glücklich, die Erstellung einer
Website für diesen Zweck verkünden
zu können, welche verschiedene
Materialien für die Feier des Jubiläums anbietet (http://francis35.org). Der Jubiläumstag
wurde am 22. März ausgewählt, dem Welt-Wasser-Tag, einem Datum, das uns daran
erinnert, dass unser Engagement für die Bewahrung der Schöpfung konkret und praktisch
sein muss. Die Materialien sind in verschiedenen Sprachen verfügbar und beinhalten eine
Reflektion zum Jubiläum, die Erklärung von Papst Johannes Paul II., in der er Franziskus
zum Patron der Ökologie erklärt, eine Eucharistiefeier, ein Ökumenisches Gebet, Hinweise
für interreligiöse Feiern, ein Maya-Kreuz-Gebet, Fürbitten und ein Artikel über die
Franziskanische Spiritualität zur Bewahrung der Schöpfung.
Wir laden Euch ein, entsprechend Eurer Region und Eurer Kultur diesen Jahrestag zu feiern,
passend für Euch und für Eure Partner, indem ihr besondere Ereignisse, Gebete und
Versammlungen vorbereitet, um diesen Gedenktag zu begehen. Bezieht die gesamte
franziskanische Familie in Eure Planungen mit ein, alle Laien, mit denen ihr
zusammenarbeitet, alle diözesanen Organisationen, ökumenische Gruppen, interreligiöse
Gruppen und alle Menschen guten Willens. Helft mit, unter allen Menschen einen Geist der
Sorge um die Schöpfung zu fördern im Sinne von Franz von Assisi. Vielleicht zieht ihr ja
auch in Betracht, diesen Jahrestag mit der Feier des Geistes von Assisi zusammen zu feiern,
eine Feier, die jedes Jahr am 27. Oktober begangen wird.
Wir hoffen, dass diese Materialien für Euch hilfreich sein werden. Gebt sie bitte weiter, so
weit und so ökologisch wie möglich; wir regen an, eher Worte und Bilder zu gebrauchen als
viel Papier zu bedrucken, oder zumindest Recyclingpapier zu benutzen, wenn etwas
ausgedruckt wird. Bitte sendet einen kurzen Artikel über alle entsprechenden Feiern, die ihr
in Eurer Stadt oder Region veranstaltet habt, mit ein, zwei Fotos zu uns unter
francis35romansVI@gmail.com . Möge Gott Euch und Eure Arbeit für die Bewahrung der
Schöpfung, die wir mit allen Geschöpfen Gottes teilen, segnen!
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