
1. Station:
Begrüßung und 
Hinführung zum Thema 

Wir hören eine Lebensbeschrei-
bung des Hl. Franz von Assisi

(L1) Franziskus wurde als Sohn
reicher Kaufleute vermutlich
1181 in Assisi geboren. Seinen
Rufnamen Franziskus – „Französ-
chen“ – bekam der eigentlich
Giovanni, also Johannes ge-
taufte Junge von seinem Vater,
der viel in Frankreich unterwegs
war und die dortige Kultur und
Lebensart liebte. Franziskus er-
hielt als vorgesehener Nachfol-
ger des elterlichen Tuchhandels
eine gute Schulbildung und ge-

noss das oft auch übermütige
Leben eines privilegierten jun-
gen Mannes. Er geriet in eine
heftige Lebenskrise und ver-
nachlässigte seine Aufgaben
zum Kummer der Eltern. Tief be-
eindruckt von dem Gott, der als
Mensch in Jesus Christus herun-
terkommt in diese Welt, will
Franziskus diesen Abstieg nach-
vollziehen und wendet sich den
Armen, Ausgegrenzten und
Kranken zu. 1206 – Franziskus
ist 25 Jahre alt – kommt es zum
endgültigen Bruch mit seinem
bisherigen Leben: Vor den Au-
gen des Bischofs und des Volkes
von Assisis zog er seine Kleider
aus und gab sie dem Vater zu-
rück. 

(L2) Nun begann für den reichen
Kaufmannssohn ein neues Le-
ben. Im einfachen Büßerge-
wand aus brauner Wolle lebte er
zurückgezogen in Höhlen und
zerfallenen Kapellen. Als er dort
vor einem Kreuz betete, hörte
er Stimme Jesu: „Franziskus, geh
hin und stelle mein Haus wieder
her“. Franziskus, der diese Auf-
forderung zunächst wörtlich
verstand, renovierte daraufhin
die kleine Kapelle von San Da-
miano. Bald scharten sich die er-
sten Gefährten um ihn. Die „min-
deren Brüder“, wie sie sich nun
nannten, zogen als Wanderpre-
diger umher und arbeiteten bei
den Leuten. Sie waren arm und
fröhlich und verkündeten den
Frieden und die Frohe Botschaft
Gottes – mehr durch ihr Leben
als durch ihre Worte. 

Trotz vieler innerer und äußerer
Leiden blieb Franziskus der „Bru-
der Immerfroh“. Von Schmerzen
gequält und den nahen Tod vor
Augen dichtete er in San Da-
miano den berühmten Sonnen-
gesang, eine Einladung an die
Schöpfung zum Lobpreis Got-
tes. Wir kennen alle die erste
Worte: Laudato Si’. 

(L1) 1226 starb Franziskus und
wurde nur knapp zwei Jahre
später heiliggesprochen. Bis
heute erfreut sich Franziskus
über die Grenzen der Konfessio-
nen, ja sogar der Religionen hin-
weg großer Beliebtheit. Er gilt
als Schutzpatron Italiens und
wurde von Papst Johannes Paul
II. zum Patron des Umweltschut-
zes ernannt. Er gilt auch als der
„Heilige des Friedens“. Der am
13. März 2013 zum Papst ge-
wählte Jorge Mario Bergoglio
nahm bewusst den Namen
„Franziskus“ an.

LIED: Unterwegs 68 (Laudato
Si’)

2. Station: 
(L2) Vor etwas mehr als zwei Jah-
ren wurde in Rom die Enzyklika
„Laudato Si’“ von Papst Franzis-
kus vorgestellt. Ausdrücklich be-
zieht sich der Papst auf den hei-
ligen Franz von Assisi und
dessen Sonnengesang. Franz
von Assisi – so sagt der Papst –
stehe „für die Achtsamkeit ge-
genüber dem Schwachen und
für eine froh und ganzheitlich
gelebte Ökologie“. Dem Papst
geht es darum, dass wir Men-
schen unsere Verantwortung in-
nerhalb der Schöpfung wahr-
nehmen, dass wir Sorge tragen
für das gemeinsame Haus, in
dem wir mit Tieren, Pflanzen
und allen von Gott geschaffe-
nen Wesen wohnen. Denn: Die
Schwester Erde „schreit auf we-
gen des Schadens, den wir ihr
aufgrund des unverantwortli-
chen Gebrauchs und des Miss-
brauchs der Güter zufügen, die
Gott in sie hineingelegt hat.“ (LS
2) Der Papst gibt auch einen
Grund dafür an: „Wir sind in dem
Gedanken aufgewachsen, dass
wir ihre Eigentümer und Herr-
scher seien, berechtigt, sie aus-
zuplündern. Die Gewalt des von
der Sünde verletzten menschli-
chen Herzens wird auch in den
Krankheitssymptomen deutlich,
die wir im Boden, im Wasser, in
der Luft und in den Lebewesen
bemerken.“ (LS 2) 

(L1) Und er sagt etwas, dass für
manche vielleicht ein neuer Ge-
danke ist: Die „Klage der Armen“
und die „Klage der Erde“ sind
nicht voneinander zu trennen.
Immer wieder lenkt Papst Fran-
ziskus in seiner Enzyklika unseren
Blick auf die Armen der Welt. Sie
werden zu Opfern von Umwelt-
zerstörung. Unser Lebensstil ver-
braucht die Güter, auf die sie
dringend angewiesen sind; in
Gestaltungs- und Entscheidungs-
prozesse sind sie nur selten ein-
bezogen. Und obwohl sie selbst
am wenigsten zur Erderwärmung
beitragen, spüren sie in beson-
derer Weise die Begleiterschei-
nungen des weltweiten Klima-
wandels. 

LIED: GL 446 (Lass uns in dei-
nem Namen Herr)
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ELEMENTE FÜR EINEN STATIONEN-GOTTESDIENST ZUR 
ENZYKLIKA LAUDATO SI‘
Vorbemerkung: Der Gottesdienst kann erwandert, oder auch an 
Stationen in der Kirche oder in einer Einrichtung gefeiert werden. 
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3. Station:

(L2) Homo Absurdus 
Wir brauchen immer mehr Kilo-
meter für ein Erlebnis. 
Wir brauchen immer mehr Sti-
mulation für ein Lachen. 
Wir brauchen immer mehr Tä-
tigkeiten für eine Tat. 
Wir brauchen immer mehr Ideen
für eine Vision. 
Wer hat uns das gelehrt? 

(L1) Wir brauchen immer mehr
Bilder für ein Bild. 
Wir brauchen immer mehr Wör-
ter für ein Wort. 
Wir brauchen immer mehr Den-
ken für einen Gedanken. 
Wir brauchen immer mehr Emp-
findungen für ein Gefühl. 
Wer hat uns das gelehrt? 

(L2) Wir brauchen immer mehr
Zeit, um Zeit zu sparen.
Wir brauchen immer schnellere
Autos, um immer langsamer zu
fahren. 
Wir brauchen immer mehr Ma-
schinen und immer weniger
Menschen. 
Wir brauchen immer mehr Ver-
sprechen für immer weniger
Wahrheit. 
Wer hat uns das gelehrt? 

(L1) Wir brauchen immer mehr
für immer weniger. 
Am Ende haben wir alles ver-
braucht: Erde, Luft, Wasser, Ener-
gien, Geist, Gefühl, Hoffnungen
und Menschen. 
Am Ende haben wir unseren Pla-
neten verbraucht. 
War es das wert? 
Bodo Rieger

LIED: GL 457 (Suchen und Fra-
gen)

4. Station:

(L2) Lesung aus dem Buch der
Weisheit (7,7-11):

(L1) Immer wieder ist in den Hei-
ligen Schriften von der Weisheit
die Rede, mit der Gott Himmel
und Erde geschaffen hat, und
von seiner Sorge um die Schöp-
fung. Alles, was lebt, liegt ihm

am Herzen. Nichts ist in seinen
Augen überflüssig oder wertlos,
denn sonst hätte er es nicht ge-
schaffen. Doch wir Menschen
gehen oft sehr achtlos, ja zerstö-
rerisch mit der Welt um. Die
Menschheit hat, wie Papst Fran-
ziskus betont, von Anfang an die
Natur zu „Nützlichkeitszwecken“
umgestaltet. Wir verbrauchen
und verschwenden die Güter
der Erde, statt gut für das ge-
meinsame Haus zu sorgen, das
wir mit den anderen Lebewesen
bewohnen. 

Wie können wir unseren Le-
bensstil verändern, um weniger
Schaden anzurichten? 

Mit dem „Geist der Weisheit“
können wir neue Wege einschla-
gen. Weitsicht und Klugheit ge-
hören dazu, Kreativität und Ein-
fühlungsvermögen, Achtung
gegenüber allem Lebendigen
und Barmherzigkeit, aber auch
Bescheidenheit und – franziska-
nisch gesprochen – Demut. „Gu-
tes Leben für alle“ sollte das Ziel
sein, eine lebenswerte Zukunft
für die Menschen aller Kulturen
und Generationen, für Pflanzen,
Tiere und jedes unserer Mitge-
schöpfe.

Jetzt ist sie da, die Zeit der Ent-
scheidung für das Leben. 

„Gebet für unsere Erde“ 
aus der Enzyklika „Laudato Si’“
beten. (s. oben S. 19)

LIED: GL 467 (Erfreue dich Him-
mel)

5. Station:

MEDITATION orientiert am Son-
nengesang des hl. Franz von
Assisi und der Enzyklika „Lau-
dato Si’“ von Papst Franziskus.
Die Zahlen in Klammern ver-
weisen auf die Abschnitte der
Enzyklika, in denen die jeweili-
gen Themen und Schlüsselbe-
griffe angesprochen werden.

(L2) Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter
Erde, die aufschreit wegen der
ihr zugefügten Verletzungen:

Wir schädigen sie, weil wir die
Güter, die Gott in sie hineinge-
legt hat, auf unverantwortliche
Weise gebrauchen und verbrau-
chen. Wir plündern sie aus, als
seien wir Eigentümer und nicht
vielmehr Sachwalter der Schöp-
fung. (LS 2)

(Liedruf: GL 157 Herr erbarme
dich)

(L1) Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, das
Wasser: Lebenselement und Le-
bensgut, das allen gehört und
doch von Geschäftemachern zur
Ware erniedrigt und den Geset-
zen des Marktes unterworfen
wird. Wir verschmutzen es, wir
rauben es den Fischer- und
Kleinbauernfamilien, indem wir
das lebenspendende Wasser auf
Plantagen ableiten und große
Mengen für die Produktion un-
serer Konsumgüter einsetzen.
(LS 30)

(Liedruf GL 157)

(L2) Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und Bruder
Sonne, durch Wolken und Re-
gen und jegliches Wetter. Immer
haben die Menschen um „ge-
deihliches Wetter“ gebetet für
ihre Ernten. Doch zunehmend
stellen Dürren, Überflutungen,
Stürme – Begleiterscheinungen
des weltweiten Klimawandels –
das Überleben vieler Menschen
auf der Südhalbkugel in Frage.
Betroffen sind besonders die Ar-
men, denn sie haben keine Mit-
tel, um sich den Klimaverände-
rungen anzupassen oder Kata-
strophen entgegenzutreten. (LS
25)

(Liedruf GL 157)

(L1) Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
mit Pflanzen und Tieren, mit den
Kleinstlebewesen in der Luft
und im Wasser. Die Zerstörung
von Lebensräumen, der Verlust
von Brachflächen, die Rodung
der Wälder, die Verschmutzung
der Meere mit Plastikmüll füh-
ren zu einem weltweiten Arten-
sterben. Wertvolle Quellen für

die Ernährung und die Heilung
von Krankheiten gehen dadurch
verloren. Vor allem aber: Jedes
Geschöpf, jede Art ist doch in
sich wertvoll und unersetzlich
und preist dich, den Schöpfer al-
ler Dinge! (LS 32-33)

(Liedruf GL 157)

(L2) Gelobt seist du, mein Herr,
durch das fruchtbare Erdreich,
aus dem die Feldfrüchte wach-
sen. Durch unsachgemäße Be-
wirtschaftung und Entwaldung
wird der Boden ausgelaugt, ab-
getragen und oft unwiderruflich
zerstört. Nicht selten wird das
Land denen weggenommen,
die sich seit Generationen da-
von ernährt haben. Industrielle
Landwirtschaft ist auf dem Vor-
marsch. Um des Profits willen
werden chemische Dünge- und
Pflanzenschutzmittel großräu-
mig eingesetzt – Gift für viele
Lebewesen in Boden und
Grundwasser, für Insekten und
Vögel, für das Vieh und die Men-
schen, die am Rand der Planta-
gen ihre Felder bestellen. (LS
20.51.52.94)

(Liedruf GL 157)

(L1) Gelobt seist du, mein Herr,
durch die Schätze der Erde, die
fossilen und nachwachsenden
Rohstoffe, die natürlichen Ener-
giequellen, die Atmosphäre, die
Gezeiten. Der immense Reich-
tum der Schöpfung weckt die
Gier Einzelner und ganzer Staa-
ten – immer schon. Die Nutzung
der Rohstoffe geht oft mit gra-
vierenden Umweltschäden ein-
her. Ganze Länder und Regio-
nen werden ausgeplündert und
verseucht. Einige wenige gewin-
nen – viele verlieren. Und wieder
sind es die Ärmsten, der größte
Teil der Weltbevölkerung, Milli-
arden von Menschen, die um
ihre Lebensgrundlagen ge-
bracht werden. (LS 48, 49)

(Liedruf GL 157)

(L2) Gelobt seist du, mein Herr,
durch die Leidenden der Erde,
durch alle, die Krankheit ertra-
gen und Not. Selig, die keine Ge-
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walt anwenden, selig, die Frie-
den stiften und um der Gerech-
tigkeit willen verfolgt werden.
Du hast jeden Menschen aus
Liebe geschaffen, als dein Ab-
bild und dir ähnlich. Die Erde
hast du uns anvertraut als das
Haus, das wir gemeinsam be-
wohnen und behüten sollen. Se-
lig, die die Schwächsten, die Op-
fer, die Betrogenen als ihre
Schwestern und Brüder an- und
aufnehmen und mit ihnen für
die Heilung der Welt kämpfen.
(LS 13, 65)

(Liedruf GL 157)

(L1) Lobt und preist unseren ge-
meinsamen Herrn und dankt
und dient ihm mit großer De-
mut! 

(Liedruf GL 157)

6. Station:

(L2) Wir wollen gemeinsam be-
ten, wie uns unser Herr und Bru-
der Jesus Christus gelehrt hat:
Vater unser
Segensbitte

(L1 + 2) Der Herr, der Himmel
und Erde gemacht hat, aus dem
alles ist, was lebt, Pflanzen, Tiere
und Menschen, er sei mit uns,
unser Leben zu schützen und zu
segnen. 

Der Herr, der Himmel und Erde
gemacht hat, helfe uns, seiner
Schöpfung mit Ehrfurcht zu be-
gegnen, statt sie zu missachten,
statt sie auszubeuten, statt sie
zu zerstören. 

Der Herr, der Himmel und Erde
gemacht hat, unterstütze uns
mit seiner Kraft, mit der Schöp-
fung so umzugehen, dass sie
auch kommenden Generatio-
nen noch ein Garten ist, in dem
sie mit Freude leben. 

So segne uns Gott, + der Vater
und der Sohn und der Heilige
Geist. Amen

LIED: GL 451 (Komm Herr segne
uns)

Dieser Gottesdienst wurde als „Gottesdienst in anderer
Form“ von einem Ehrenamtlichen-Team der Pfarreienge-
meinschaft St. Sebastian Eppelborn um Kooperator Pastor
Thomas Schneider gestaltet. 
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