Liebe Kinder, liebe Eltern,
Ich weiß ja nicht, was Ihr so an Ostern gemacht habt und ob Ihr auch wie ich, mal
Fernsehen geguckt habt. Ich hab mir an Ostern den Ostersegen von Papst Franziskus
angesehen und weil es mich sehr bewegt hat, was er gesagt hat, nämlich, dass wir mehr auf
die Erde achten müssen, da wollte ich mehr über ihn erfahren.

Das also ist Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, also sozusagen der
Chef. Früher hat er in Argentinien gelebt. Das ist in Südamerika (guckt mal im Atlas). Jetzt
wohnt er in Rom, Hauptstadt von Italien.
Unsere Erde ist in Gefahr. Papst Franziskus hat deshalb einen Brief an die Welt – nicht nur
an die Kirche – geschrieben.
Eine Enzyklika, so nennt man das Schreiben eines Papstes, das überall auf der Welt gelesen
werden soll. Eine Enzyklika (schwieriger Name) ist also ein Brief an alle Menschen.
Dem Papst geht es vor allem um die Zukunft unserer Erde und um die Zukunft der
Menschen, die auf der Erde leben. Schön wäre es – wenn Kinder und Erwachsene
gemeinsam darin lesen würden. Denn über so vieles kann man gemeinsam nachdenken und
miteinander reden.
Papst Franzikus ist nämlich überzeugt, dass alle Menschen „guten Willens“ etwas einfallen
wird, was jede und jeder tun kann, damit wir unsere Erde schützen.
Er ruft uns alle auf, diese Welt zu lieben, die Gott geschaffen hat, die Menschen, die Tiere
und Pflanzen und alles, was lebt. Denn was wir lieben, das pflegen wir auch.
Da haben wir im Kindergarten ja schon über vieles gesprochen und auch schon einiges
gemacht und ich bin sicher es fällt euch auch noch Einiges ein.
-

Wasser sparen, Papier sparen, Müll vermeiden, kein Plastik u.v.m

Laudato Si - Papst Franziskus ruft zu Umweltschutz auf
Unter diesem Link könnt ihr euch auf YouTube zusammen mit euren Eltern ein Video anschauen zur
Enzyklika. Es ist ein Animationsfilm zu Laudato si, den das katholische Hilfswerk CAFOD erstellt hat.
Eure Claudia

