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Liebe Freundinnen, 

als Koordinationskommittee von Andante freuen wir uns sehr über das Erscheinen der 

neuen Enzyklika unseres Papstes Franziskus: Laudato si´ - Die Sorge für das gemeinsame 

Haus. Darin ruft der Papst uns zu mehr Achtsamkeit und zu einer ganzheitlichen Ökologie 

auf. Seit der Sommerakademie in Augsburg (2012) ist die Schöpfungsverantwortung eines 

der Hauptthemen von Andante. Damals haben wir beschlossen, dass wir 1,2 Mio. 

europäische Frauen von Andante mitwirken wollen am Schutz der Umwelt auf unserem 

gemeinsamen Planeten. Daher sind wir höchst erfreut, dass Papst Franziskus durch seine 

neue Enzyklika diesem Thema großes Gewicht verleiht. Es lohnt sich „Laudato si“ zu lesen, 

dazu die Links:  

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

Dort findet ihr auch weitere Reden von Papst Franziskus. 

Wenn wir uns alle für positive Veränderungen einsetzen, können wir zusammen an vielen 

Orten Europas etwas bewirken! Auch angesichts der UNO-Klimakonferenz im Dezember 

2015 in Paris wollen wir Frauen für mutige Schritte beten und vielleicht eine Aktion in 

unserem Dorf oder Land organisieren. 

Dazu können wir die zwei Gebete am Schluss der Enzyklika oder den Sonnengesang von 

Franz von Assisi beten oder singen.  

Auch die ökumenische Schöpfungszeit vom 1. September bis 4. Oktober eignet sich 

bestens, um auf die neue Enzyklika und die Schöpfungsthematik aufmerksam zu machen. 

Denn wir Frauen wollen den folgenden Generationen eine bewohnbare Erde hinterlassen! 

Gelobt seist du Gott, durch unsere Mutter Erde! - Laudato si´ 

 

Für das Koordinationskommittee 

Mary McHugh 

Präsidentin 

 

PS: Gerne würden wir euch bis zum Dezember eine europäische Sammlung von 

Schöpfungsgebeten und -liedern zusenden, damit wir gemeinsam für mutige und 

ökologische Beschlüsse in Paris beten können. Bitte schickt dafür Schöpfungsgebete und 

Lieder, die euch bekannt sind bis Ende Oktober an:  

secretariat@andante-europa.net 

 

Herzlichen Dank im Voraus und mit unseren besten Wünschen! 
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