
Liebe Eltern!
Wir Menschen leben auf dieser Erde 
als Teil einer Schöpfung, die wir Gott  
verdanken. Beides vergessen wir 
zuweilen. 

Als Menschen können wir vieles in 
der Natur beherrschen und uns die 
Natur zu Nutzen machen. Wir verwandeln Wind in elektrische Energie, 
sind in unseren Häusern vor Kälte und Sturm geschützt und haben durch 
die moderne Bio-Technik sogar Einfl uss auf die Eigenschaft en von Pfl an-
zen und Tieren. 

Aber trotz all unserer Fähigkeiten sind wir Teil der Schöpfung und sind auf 
unsere Erde angewiesen. Wir können nur gut leben, wenn es der ganzen 
Schöpfung gut geht. 

Der Klimawandel und das Corona-Virus zeigen uns, dass wir nicht alles 
auf dieser Welt besti mmen können. 

Wenn wir uns daran erinnern, dass Gott  uns unser Leben und die ganze 
Schöpfung geschenkt hat, können wir zu einem behutsamen Umgang mit 
unserer Erde und allem was darauf lebt fi nden. 

Ein Vorbild darin ist uns der Heilige Franziskus von Assisi. Franziskus lebte 
ganz einfach und schätzte besonders die kleinen Dinge. Er hatt e keinerlei 
Besitztümer dafür aber eine große Aufmerksamkeit für die Natur. Tiere 
lagen ihm besonders am Herzen. Er erkannte in ihnen die Größe Gott es, 
der alles geschaff en hat. 

In der KiTa haben wir Franziskus kennen gelernt und die Geschichte der 
Vogelpredigt gehört.

Die Wertschätzung der Natur und der kleinen Dinge, der Verzicht, den 
Franziskus lebte, können uns Wege zu einer gerechteren Gesellschaft  
und einer Bewahrung der Umwelt zeigen.

Ihr Peter Urban, Pastoralreferent
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