“Öffne deine Augen” und sieh “die Dinge neu”
Das Logo stellt ein Auge dar, dessen Iris die Weltkugel ist. Die Welt
ist grün wie die Farbe der Ökologie. Sie lädt uns alle ein, die Welt
mit einem ökologischen, grünen und hoffnungsvollen Auge zu
hüten und sie zu betrachten, einem Auge, das uns bei unserer
Sendung der “Versöhung mit der Schöpfung” (35. GK) hilft.
Das Logo bezieht sich auf die Vision des Heiligen Ignatius in der
Nähe des Cardoner-Flusses in Manresa (Autobiografie, Nr. 30). Es
lädt uns ein, auf die gegenwärtige Welt zu schauen, unsere
“Augen zu öffnen” und die Dinge “neu zu sehen”, gemäß den
Worten von Ignatius. Auf diese Weise ermutigt er uns, offen für
die Gnade zu sein, die er empfangen hat, und die Weise, wie Gott
uns und unserem Leben näher kommt und wie er in allen Dingen
wirkt, mit einem mystischen Blick zu betrachten.
Er ermutigt uns, “die Augen zu öffnen” und die Welt als
Schöpfung zu betrachten, als Ort, an dem wir Gott im Trost
begegnen und Ihn mit tiefem Respekt in all Seinen Geschöpfen
erkennen können - “in allem, um zu lieben und zu dienen”. Wir
können Gott in allem begegnen und wir sind gerufen, für Ihn in
Seiner Schöpfung Sorge zu tragen, Ihn zu lieben und Ihm zu
dienen. Auf diese Weise arbeiten wir mit Ihm daran, “eine
gebrochene Welt zu heilen”. Dieses kontemplative Auge drückt
auch die Option für die Armen aus, denn diese sind es, die am
meisten unter der Umweltzerstörung leiden.
Quelle: Jesuiten-Jahrbuch 2015 mit dem Thema “Ökologie”
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esuitische Antworten auf eine sich
schnell verändernde Welt, ökologische
Fragen, Armut und Gewalt fordern die
jesuitischen Arbeitsfelder weltweit
heraus. P. Arturo Sosa, Generaloberer der
Gesellschaft Jesu, ruft auf zur Versöhnung mit
Gott, dem Nächsten und der Schöpfung.
Dieser Ruf hallt wieder in Laudato Si’, indem
dieser Text auf die sozialen und ökologischen
Sorgen eingeht, die dringend ein lokales und
globales Handeln erfordern, da planetare
Grenzen überschritten werden und
ökonomische Systeme die Exklusion der
vielen, die arm sind, weiter vorantreiben. Papst
Franziskus ruft alle zu einer ganzheitlichen
Ökologie auf, die den ökologischen Bürgersinn
stärkt und ihm eine Bedeutung gibt.
“Papst Franziskus hat die grundlegende
Verbindung zwischen der Umweltkrise und der
sozialen Krise betont, in der wir heute leben.

Armut, gesellschaftliche Ausgrenzung und
Marginalisierung sind mit der
Umweltzerstörung verbunden. Diese sind
keine voneinander unabhängige Krisen,
sondern eine einzige Krise, die ein Symptom
für etwas viel tieferes ist: die fehlerhafte
Weise, in der die Gesellschaften und
Wirtschaftssysteme organisiert sind. Das
gegenwärtige Wirtschaftssystem mit seiner
ausbeuterischen Ausrichtung wirft sowohl
natürliche Ressourcen als auch Menschen
weg. Aus diesem Grund besteht Papst
Franziskus darauf, dass die einzig
angemessene Lösung radikal sein muss. Die
Richtung der Entwicklung muss geändert
werden, wenn sie nachhaltig sein soll. Wir
Jesuiten sind berufen dabei zu helfen, eine
gebrochene Welt zu heilen und eine neue
Weise des Produzierens und Konsumierens zu
fördern, die Gottes Schöpfung in den
Mittelpunkt stellt.” (36. GK, Dekret 1, Nr. 29)

Umwelt als Beziehung
zu Gott und dem Nächsten
1

Wir müssen das natürliche Gleichgewicht der Chemie und der biologischen Diversität
auf der Erde respektieren. Es handelt sich um natürliche Grenzen des Lebens, wie wir es
kennen, und es gibt neun Schlüssel-Beziehungen, die wir durch unseren Missbrauch
der Ressourcen zerstören. Wenn die Grenzen des Planeten in einer Landschaft
dargestellt werden, ist es leichter für die Menschen sich damit in
Beziehung zu setzen und zu sehen, wo sie etwas beitragen können.

Die Herausforderung der Menschheit:

eine gebrochene Welt zu heilen
as Verbrennen fossiler Brennstoffe ist der primäre Grund
für die erhöhte Kohlendioxidmenge in der Atmosphäre und
wirkt sich auf den Klimawandel und alle anderen uns
bekannten planetaren Grenzen aus.
Landnutzungsänderung ist eine zweite Kohlendioxidquelle, die nun
die Verschränkung ökologischer Systeme und natürlicher Diversität
kritisch schwächt, was sich negativ auf viele unserer einzigartigen
ökologischen Mileus auswirkt, von Kokrallenriffen bis zur Arktik. Die
Lungen der Erde – Amazonas, das Kongo-Becken und die
tropischen Regenwälder Asiens – verlieren ihren mildernden
Einfluss auf Klima und biosphärische Integrität.
Eine dritte Grenze betrifft die Belastung durch Cemikalien (“novel
entities”), u.a. Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die ebenfalls zu
Kohlendioxidemissionen beitragen, und andere für die Umwelt
hochgiftige Chemikalien, die im agrochemischen Geschäft
verwendet werden.
Eutrophierung durch exzessive Nutzung von Stickstoff- und
Phosphor-Düngern bedroht die natürlichen biochemischen Flüsse
und die Nachhaltigkeit unserer Böden und Wasserquellen – eine
vierte Grenze.
Indigene Völker und Agrargemeinschaften sind in vielen Fällen
sowohl von Wetterveränderungen als auch aggressiver
kommerzieller Landwirtschaft betroffen. Sie werden oft als
Waldzerstörer identifiziert, ohne dass die dahinter liegenden
Antriebskräfte anerkannt werden, zudem fehlt es ihnen an
angemessener Unterstützung bei Agroforstwirtschaftsprogrammen
und im Besitzrecht, während sie von Vertreibung durch
Infraktruktur und Bergbau für die nationale wirtschaftliche
Entwicklung betroffen sind.
Die Herausforderungen dieser Generation, vor Kurzem von einer
Studie über globale Handlungspläne aufgestellt, können auf drei
Ebenen zusammengefasst werden. Die erste ist der politische Wille,
steigende undeutliche geopolitische Verschiebungen, der Anstieg
populistischer Führer und große Verschiebungen im globalen
Handel. Die nächste Ebene betrifft die Jugendlichen,
Arbeitslosigkeit, Bildung, die Entwicklung von Fähigkeiten. Die dritte
Ebene der globalen Herausforderungen sind die Ungleichheiten
und der Umweltzustand der Welt.
Globale Trends und globale Risiken finden ihren Nachhall in den
Ungleichheiten, der Polarisierung, der öffentlichen Unzufriedenheit
mit politischen Prozessen, die die Entscheidungsfindung global
beeinträchtigt und die weltweite Zusammenarbeit schwächt. Viele
globale soziale Prozesse werden ebenfalls hart geprüft. Wir reden
immer wieder über Risiken und versuchen mit ihnen zurechtzukommen. Doch oft antworten wir bei unserem Versuch diese
Risiken zu beseitigen eher auf Massenreaktionen der Bevölkerung,
manchmal mit einem begrenzten Verständnis und einer mangelnden Einbeziehung der Antriebskräfte und eigentlichen Wurzeln
dieser Risiken. Das Ergebnis ist ein Rückgang der globalen Resilienz.
“Die Wege zur Lösung erfordern einen ganzheitlichen Zugang, um
die Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen ihre Würde
zurückzugeben und sich zugleich um die Natur zu kümmern.”
(Laudato Si’, Nr. 139)
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Eine vielfältige globale Gesellschaft,
die Verantwortung übernimmt für den
Nächsten und für eine nachhaltige Erde
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Verwurzelt in einer lokalen
Gemeinschaft zu einem regionalen
und globalen Dialog und Handeln
beitragen, um Antwort zu geben auf
die Werte und die Veränderungen,
die nötig sind, um an einer
nachhaltigen Erde teilzuhaben

im Dienst an der globalen jesuitischen
Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Handeln
Das Ziel von Ecojesuit ist es, das Engagement im Bereich des Sozialen, der
Bildung und der Seelsorge rund um jesuitische Institutionen sowie andere
Ordensgemeinschaften und die ganze Kirche zu erleichtern. Es geht darum,
auf den breit angelegten Ruf von Laudato Si’ nach Handeln und
Zusammenarbeit mit anderen bei der Versöhung in der Welt einzugehen.
Um das erreichen, werden die folgenden Maßnahmen ergriffen:
• Globale Zusammenarbeit fördern: einen Dialog führen, um mit Hilfe der
wissenschaftlichen Community und gemeinsam mit Glaubensgemeinschaften die
Rolle von Werten und der Zivilgesellschaft beim Erreichen effektiver
Veränderungen zu unterscheiden.
• Regionales Handeln begleiten: zusammenarbeiten, um Verbindungen zu
regionalen Netzwerken und zu verschiedenen Interessengruppen zu ermutigen.
• Lokale Initiativen unterstützen: Netzwerke bilden, um lokale Bemühungen um
ökologische Umkehr und das Eingehen auf die Bedürfnisse der Armen zu stärken.
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Weise des Vorangehens
Kreislauf der Sendung in
der Gesellschaft Jesu

• Als erstes müssen wir die
Erfahrungen unseres
Lebens und unsere Werte
reflektieren
• Unterscheidung führt zur
Bereitschaft sich zu
engagieren
• Sie führt uns näher heran
an die Wirklichkeit, die
wir verändern wollen
• Sie ist die Grundlage für
jede Planung

• Identität, Verantwortung,
gegenseitige Ergänzung
• Zusammenarbeit
integriert die
Partizipation und
beinhaltet das Angebot
von Unterstützung
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Aufbauen

“Unterscheidung, Zusammenarbeit und Vernetzung
bieten drei wichtige Perspektiven unserer heutigen
Weise des Vorangehens. Da die Gesellschaft Jesu
ein, internationaler und multikultureller Leib ‘in einer
vielschichtigen, zerstückelten und geteilten Welt’ ist,
hilft die Aufmerksamkeit für diese Perspektiven, die
Leitungsstrukturen zu vereinfachen und sie flexibler
und apostolisch wirksamer zu machen.”
36. GK, Eine erneuerte Leitung für eine erneuerte Sendung, Dekret 2, Nr. 3

Eine Methodie,
die ignatianische
Werte beinhaltet

• Eine Evaluation stärkt die
lokale Leistungsfährigkeit
und ermutigt zu Subsidiarität
• Sie wird gespeist durch und
antwortet direkt auf lokale
Sichtweisen
• Sie stellt ein geeintes
Sendungsbewusstsein sicher
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Einladung
zu unterscheiden, zusammenzuarbeiten
und sich zu vernetzen

audato Si’ stellt die Umwelt und die Armen ins Zentrum der
Diskussionen um Klimawandel und nachhaltige Entwicklung. Wenn
sie übersetzt und mit anderen geteilt wird, ist es zuerst eine
Erfahrung gefühlten Mitleids mit den Armen, wenn jemand deren
Schmerz und deren Leid teilt, dem sie auf der Suche nach ihrem
Lebensunterhalt ausgesetzt sind, und wenn er ihre Resilienz gegen
Umweltkatastrophen stärkt.
Die ökologische Umkehr, die für einen dauerhaften Wandel nötig ist, ist
auch eine Umkehr der Gemeinschaft hin zu neuen Wegen
gemeinsamen Wandels und bedeutet zunächst dankbar zu sein und
anzuerkennen, dass die Welt ein Geschenk ist.
Hiermit laden wir Sie ein, in diese Bemühungen einzustimmen, im
Rahmen einer globalen jesuitischen Zusammenarbeit für Versöhung und
Handeln, bei der die Umwelt eine Beziehung zu Gott und dem Nächsten
ist. Wir laden Sie ein mitzuhelfen bei der Heilung unserer gebrochenen
Welt, indem Sie sich beteiligen:
• am Aufbau globaler jesuitischer Zusammenarbeit;
• an der Stärkung regionaler Aktionen auf der Ebene der
Konferenzen der SJ
• an der Unterstützung lokaler Initiativen für
ökologische Umkehr
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Themen von Ecojesuit
1. Ecojesuit Online (bitte tragen Sie sich in den Newsletter ein)
2. Bio-Landwirtschaft und Landnutzungsänderung
(inklusive Kirchennetzwerke für Landnutzung und indigene Völker)
3. Katastrophenvorsorge und Wasser
4. Die Projekte “Healing Earth” und “Living Text”
(Die Erde heilen, Lebendiger Text)
5. Flights for Forests und die Kohlendioxid-Herausforderung
6. Divestment im Bereich Energie und fossile Brennstoﬀe
7. Lebensstilinitiativen unter Verwendung der nachhaltigen
Entwicklungsziele, von lokal bis global
8. Laudato Si’ und die Spiritualität des Handelns
9. Naturwissenschaft und Werte
10. Initiativen in Verbindung zu globalen Prozessen der Vereinten Nationen
(jährlicher Weltklimagipfel)

Pedro Walpole, SJ
Coordinator, Ecojesuit
c/o Environmental Science for Social Change (ESSC)
1/F Manila Observatory Building
Ateneo de Manila University Campus
Loyola Heights
1108 Quezon City
Philippines
Email ecojesuit@gmail.com
Web www.ecojesuit.com
Tel +6329260452

Regionale Links und Kontaktdaten:
Jesuits of Africa and Madagascar (JESAM) - http://jesam.info/
Ghislain Tshikendwa Matadi SJ - tshikendwa@jesuits.net
Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe (CPAL) - http://www.cpalsj.org/
Pedro Landa SJ - pedrolanda@eric-sj.org
Jesuit Conference of European Provincials (CEP) – https://jesuits.eu
Henry Longbottom SJ - longbottom@jesc.eu
Jesuit Conference of South Asia (JCSA) – http://www.jcsaweb.org/ ; http://www.gianecologysa.com/
Xavier Savarimuthu SJ - sxavi2005@gmail.com
Jesuit Conference of Canada and the United States (JCCUS) - http://www.jesuits.org/
Cecilia Calvo - ccalvo@jesuits.org
Jesuit Conference Asia Pacific (JCAP) - http://sjapc.net/what-we-do/reconciliation-creation
Pedro Walpole SJ – ecojcap@gmail.com
Social Justice and Ecology Secretariat (SJES) - http://www.sjweb.info/sjs/
Xavier Jeyaraj SJ - sjesdir@sjcuria.org

