
Dreifaltigkeitssonntag 2022 

Liebe.. 

Die Umwelt – Enzyklika von Papst Franziskus hat bei ihrer 
Veröffentlichung für großes Aufsehen gesorgt. So sehr sie für einen 
Moment im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gestanden hat, so schnell 
ist sie daraus wieder verschwunden. Sie ist poetisch schön. Sie ist wahr 
und konkret. Und sie ist anstrengend. Anstrengend: Nicht weil sie so 
schwer zu lesen wäre, sondern weil sie uns in Pflicht nimmt. 

In dieser Enzyklica fand ich auch Gedanken zur Dreifaltigkeit. D.h. 
der Papst bezog hier unseren Glauben an einen dreifaltigen Gott auf das 
Thema Umwelt. Vielleicht aktualisieren und konkretisieren diese 
Gedanken unser heutiges Fest. Hören wir zunächst seine Gedanken: 

„ Der Vater ist der letzte Ursprung von allem, der liebevolle und 
verbindende Grund von allem, was existiert. Der Sohn, der ihn 
widerspiegelt und durch den alles erschaffen wurde, hat sich 
mit dieser Erde verbunden, als er im Schoß Marias menschliche 
Gestalt annahm. Der Geist, das unendliche Band der Liebe, ist 
zutiefst im Herzen des Universums zugegen, indem er neue 
Wege anregt und auslöst.“ (LS 238) 

In diesem Text fällt das Wort verbinden auf. Gott geht es um 
Verbundenheit. Diese Verbundenheit fehlt aber oftmals, wenn wir in 
unsere Welt schauen. 

Papst Franziskus nennt in seiner Enzyklika die Erde  unser 
gemeinsames Haus. Liebevoll und sehr persönlich vergleicht er sie mit 
einer Schwester und Mutter. Wenn er dann feststellt, dass diese 
Schwester und Mutter wegen des Schadens schreit, den wir ihr aufgrund 
eines unverantwortlichen Gebrauchs und Missbrauch der Güter zufügen, 
dann bedeutet das, dass hier Verbundenheit fehlt. (vgl. LS 2) 

Uns fehlt die Empathie  für das Leiden unserer Mutter und Schwester. 
Wohl aber wissen wir, was bei ihr zu holen ist.  



Für den Papst gehört die Erde zu den Armen. Sie gehört sogar zu den 
am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen. Dabei vergessen 
wir, dass wir selbst Erde sind. (vgl. LS 2) 

Als Rufer in der Wüste fordert Franziskus eine ökologische Umkehr. 
Lebensqualität ist für ihn sich zutiefst freuen zu können, ohne auf 
Konsum versessen zu sein. Deshalb ruft er die Einsicht verschiedener 
religiöser Traditionen ins Bewusstsein, dass „weniger mehr ist“. ( vgl. 
222) Er plädiert für eine Rückkehr zu einer Einfachheit, „ die uns erlaubt 
innezuhalten, um das Kleine zu würdigen, dankbar zu sein für die 
Möglichkeiten, die das Leben bietet…“ (LS 222) 

Daraus entsteht  Verbundenheit untereinander. Gerade diese 
Verbundenheit macht reich. So schreibt der Papst zu Umwelt und Trinität 
abschließend: 

„ ..die menschliche Person wächst, reift und heiligt sich 
zunehmend in dem Maß, in dem sie in Beziehung tritt, wenn sie 
aus sich selbst herausgeht, um in Gemeinschaft mit Gott, mit 
den anderen und mit allen Geschöpfen zu leben. So übernimmt 
sie in ihr eigenes Dasein jene trinitarische Dynamik, die Gott 
dem Menschen seit seiner Erschaffung eingeprägt hat.“ (LS 
240) 

Diese trinitarische Einstellung zu jedem Geschöpf befähigt uns den 
Schrei von Mutter und Schwester Erde zu hören und ernst zu nehmen. 
Nur so werden wir in dem gemeinsamen Haus Erde miteinander in 
Freude und Frieden leben können.  Unser heutiges Fest ruft dies in 
Erinnerung. 

    

  

 

 

 


