Anbeterinnen des Blutes Christi

Wir tragen unseren Teil dazu bei
In der Sorge um die Erde

Herausgegeben von Sr Rani Payadattil, asc - JPIC/VIVAT
Coordinatorin
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Erklärung
Als Frauen der Kirche sind wir berufen, Tag für Tag am Aufbau
des Leibes Christi mitzuwirken, damit die ganze Schöpfung jener
schönen Ordnung der Dinge entgegengeht, die der grosse Sohn
Gottes in seinem Blut zu begründen gekommen ist."
(ASC Konst. P.3)
In seiner Enzyklika Laudato Si ruft Papst Franziskus uns zu einer
ökologischen Umkehr auf.
Die ökologische Krise ist "eine Aufforderung zu einer tiefen
inneren Umkehr", zur Überprüfung unserer Beziehungen zum
Schöpfer, zur Schöpfung und zu unseren Schwestern und Brüdern.
(LS.217). Aus diesem Grund sind die Talente und das Engagement
aller gefragt, um sich um unser gemeinsames Haus zu sorgen. Er
ermutigt uns, nicht abseits zu stehen, sondern gemeinsam mit
anderen zu handeln, indem er sagt:
 Wenn wir uns der Gleichgültigkeit hingeben, blockieren wir
das Wirken des Geistes Gottes, der uns immer neue
Möglichkeiten geben will.
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"Lasst
uns
die
ganze
Menschheitsfamilie
zusammenbringen, denn wir wissen, dass sich die Dinge
ändern können" (LS13).
Die Spiritualität des Blutes Christi ist nichts anderes als Leben,
Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Vergebung... Das inspiriert uns,
jede Schöpfung Gottes und das menschliche Leben zu schützen,
zu fördern und zu verteidigen, ohne Diskriminierung von Sprache,
Hautfarbe, Religion und Nationen.
Der Geist der Kongregation ist Liebe und Nächstenliebe - "
Liebe zu Gott und zu unserem lieben Nächsten ". Die heilige Maria
De Mattias war den Forderungen der Kirche sehr treu: Sie
betrachtete jeden Menschen als Blutsschwester und Blutsbruder,
weil alle durch das Pascha-Mysterium Jesu erlöst sind. Ihre und
unsere Sendung in der Kirche besteht darin, mit Christus in
seinem Erlösungswerk zusammenzuarbeiten.
Als internationale ASC-Familie sind wir uns bewusst:





Jesus vereinigt Himmel und Erde durch seinen Tod und
seine Auferstehung am Kreuz.
Das Blut Christi ruft jeden von uns auf, das Leben in all
seinen Formen auf der Erde zu schützen, zu fördern und zu
verteidigen, insbesondere das Leben von der Empfängnis
bis zum Tod.
Der Ruf, den wir erhalten haben, besteht darin, unser
Leben zu einem Lobpreis des Blutes Christi zu machen.
--ooOoo--

Deshalb machen wir als Mitglieder der ASC - Familie folgendes
konkrete Versprechen:
Ich/Wir ………………………………….. (Name /Gemeinschaft/Gruppe)
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Ort ………………………

Land…………………….

(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu erfüllen
versprechen kannst)

Zum Thema Der Schrei der Erde:
Die Antwort auf den Schrei der Erde ist ein
Aufruf, unser gemeinsames Haus zum Wohle
aller zu schützen, indem wir die Klimakrise, den
Verlust der biologischen Vielfalt und die
ökologische Nachhaltigkeit in gerechter Weise
angehen.
Wir machen folgende konkrete Versprechen:
(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu erfüllen
versprechen kannst)
o Anlegen eines Gartens mit Blumen, Obst, Gemüse und
Kräutern.
o Die Verwendung von chemischen Herbiziden und Insektiziden
zu vermeiden.
o Verzicht auf die Verwendung von Einwegbechern, -tellern und
-besteck aus Plastik.
o Wir achten auf einen gesunden Boden und wenden die
Prinzipien der Agrarökologie an, wenn wir unsere eigenen
Lebensmittel produzieren.
o Schutz der Gewässer und des Bodens durch einen
vernünftigen Einsatz von Düngemitteln
o Die Einführung von Tropfenbewässerung und anderen
konservativen Bewässerungsmodellen zu fördern
o Zum Schutz vor der globalen Erwärmung, Installation von
Solarzellen zur Energiegewinnung und Warmwasserbereitung,
wo immer möglich
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o Förderung des Bewusstseins für die 4Rs der Umwelt: Recyceln,
Wiederverwenden, Wiederherstellen und Reduzieren.
o Anderes: .........................................................................

Zum Thema Schrei der Armen:
Die Antwort auf den Schrei der Armen ist ein
Aufruf zur Förderung der Umweltgerechtigkeit,
in dem Bewusstsein, dass wir aufgerufen sind,
das menschliche Leben von der Empfängnis bis
zum Tod und alle Formen des Lebens auf der
Erde zu schützen.

Wir machen folgende konkrete Versprechen:
(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu erfüllen
versprechen kannst)
o Förderung und Schutz indigener Führungspersönlichkeiten,
indem sichergestellt wird, dass indigene Gemeinschaften das
Recht auf ihr Land haben, und indem indigene
Führungspersönlichkeiten aufgewertet werden.
o Förderung der Kultur der Begegnung und Offenheit
o Förderung des Lebens durch Bildungsveranstaltungen.
o Verteidigung des Wertes des menschlichen Lebens auf
verschiedene
Weise:
durch
Gebet,
Anprangerung,
Demonstrationen und Lobbyarbeit
o Wachsende Solidarität mit gefährdeten Menschen durch eine
Prüfung der Herausforderungen in der Gemeinschaft, durch
Programme zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse und
durch Programme zur Behebung von Systemfehlern.
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o Anderes: .................................................................

Zum Thema Ökologische Ökonomie
Ökologische Ökonomie erkennt an, dass die
Wirtschaft ein Teilsystem der menschlichen
Gesellschaft ist, die ihrerseits in die Biosphäre unser gemeinsames Zuhause - eingebettet ist.

Wir machen folgende konkrete Versprechen:
(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu erfüllen
versprechen kannst)
o Lebensmittel von lokalen Landwirten zu kaufen (kurze Kette)
und sich für (biologische) saisonale Produkte aus unserem
eigenen Land zu entscheiden.
o Die lokale Wirtschaft zu unterstützen und vorzugsweise
Produkte zu kaufen, die in unserer Nachbarschaft hergestellt
werden.
o Bei Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen usw. Produkte aus
fairem Handel wählen.
o Sicherstellen, dass Finanzinvestitionen ethisch und nachhaltig
sind, indem wir uns von fossilen Brennstoffen trennen, in
sozial verantwortliche Unternehmen investieren und ethische
Bank- und Versicherungsunternehmen auswählen.
o Gewährleistung der Würde der Arbeitnehmer durch
Unterstützung guter Arbeitsplätze mit existenzsichernden
Löhnen und Sozialleistungen.
o Anderes: ..........................................................................
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Die Annahme eines nachhaltigen Lebensstils
Die Annahme eines nachhaltigen Lebensstils
beruht auf der Idee der Nachhaltigkeit und der
Förderung der Sparsamkeit bei der Nutzung
von Ressourcen und Energie. Es ist möglich, zu
reduzieren, wiederzuverwenden und zu
recyceln.
Wir machen folgende konkrete Versprechen:
(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu erfüllen
versprechen kannst)
Reduce and Recover:
o kein unnötiges Licht brennen lassen, weder drinnen noch
draußen, und das Licht ausschalten, wenn wir einen Raum
verlassen.
o unsere Handys nicht länger als nötig aufladen.
o Elektrogeräte, die eine Stand-by-Funktion haben, nach
Gebrauch ausstecken, um Stand-by-Verbrauch zu vermeiden.
o Regelmäßig überprüfen, ob Wasserhähne, Duschköpfe und
Toiletten undicht sind, und die notwendigen Reparaturen so
bald wie möglich durchführen lassen.
o Für Reisen und Ausflüge mit einer größeren Gruppe nicht
mehrere Autos zu benutzen, sondern einen Bus mieten: die
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern.
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o Beim Einkauf Plastiktüten und andere Verpackungsabfälle zu
vermeiden und keine Einwegbecher, -teller oder -bestecke
verwenden.
o Den Kauf von übermäßig verpackten Lebensmitteln
vermeiden.
o Um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, nicht mehr
Lebensmittel als nötig kaufen; die Lebensmittel richtig lagern
und Reste verbrauchen.
o Anderes: .....................................................................
Wiederverwenden
o Regenwasser zu sammeln, um es als Trinkwasser für die Tiere,
zum Putzen, zum Gießen der Pflanzen im Innen- und
Außenbereich, zum Spülen der Toilette usw. zu verwenden.
o Recyclingpapier und -umschläge zu verwenden; sparsam mit
Papier umzugehen und Altpapier wiederzuverwenden, indem
wir z. B. Notizbücher daraus machen.
o Dinge, die wir nicht mehr brauchen, wegzugeben, anstatt sie
in den Müll zu werfen.
o Gebrauchtwaren zu verwenden.
o Essensreste kompostieren und so Lebensmittelabfälle in
Energie für Pflanzen verwandeln.
o Andere: ..............................................................
Recyceln:
o Getränkeflaschen, Papier, Tintenpatronen
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o Anderes:........................................

Zum Thema ökologische Bildung
Bei der ökologischen Bildung geht es darum,
Lehrpläne und institutionelle Reformen zu
überdenken und neu zu gestalten. All dies im
Geiste
der
integralen
Ökologie,
um
ökologisches Bewusstsein und transformatives
Handeln zu fördern.
Wir machen folgende konkrete Versprechen:
(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu verwirklichen
versprechen kannst)
o Verfolgen, was in den Medien über Umweltthemen gesagt
wird.
o Entwicklung von Lernmöglichkeiten zu Laudato Si durch
Einbeziehung von Laudato Si in unsere Ausbildungspläne.
Sicherstellen, dass die Mitglieder der Gemeinschaft mit dem
lokalen Ökosystem, den wissenschaftlichen und sozialen
Dimensionen der ökologischen Krise und den ökologischen
Werten vertraut sind.
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o Förderung von Möglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher,
sich ökologisch zu bekehren, Schaffung von Möglichkeiten für
von Jugendlichen geleitete Veranstaltungen und Entwicklung
von Mechanismen zur öffentlichen Anerkennung junger
Menschen für ihre Führungsrolle.
o Ermutigung der Gemeinschaft zum Nachdenken über die
Themen von Laudato Si, indem sie darüber berichten, sie in
liturgische Momente einbeziehen und Leitfäden für Lektüre
und Gebet zur Verfügung stellen.
o Förderung der Menschenrechte, indem die Themen von
Laudato Si innerhalb der Gemeinschaft gefördert werden.
o Anderes: ………………………………………………………………….

Zum Thema ökologische Spiritualität
Die ökologische Spiritualität vermittelt eine
religiöse Vision von Gottes Schöpfung und
ermutigt zu einem stärkeren Kontakt mit der
natürlichen Welt in einem Geist des Staunens,
des Lobes, der Freude und der Dankbarkeit.

Wir machen folgende konkrete Versprechen:
(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu verwirklichen
versprechen kannst)

o den Geist der Bewunderung für Gottes Schöpfung
kultivieren und lernen, jedes Leben in der Welt zu
respektieren; um Vergebung bitten, wenn wir Gottes
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Geschenk der Schöpfung verletzen, und für die Heilung
unserer Umwelt beten.
o Das Jahr der Schöpfung, den Tag der Umwelt, den Welttag
der Erde, den Weltfriedenstag, den Welttag der Migranten
und Flüchtlinge usw. feiern.
o Die Verbindung zwischen den Lehren von Laudato Si und
unserer Spiritualität des Blutes Christi studieren.
o Anderes: ………………………………………………………………….

Zum Thema Engagement für die
Gemeinschaft und miteinbeziehende
Aktivitäten
Gemeinschaftliches
Engagement
und
miteinbeziehende
Aktivitäten fördern die Entwicklung von Kultur und Politik, die
unser gemeinsames Haus und alle, die es teilen, schützen.

Wir machen folgende konkrete Versprechen:
(Kreuze die Punkte an, die du im kommenden Jahr zu verwirklichen
versprechen kannst)
o Die Organisationen in unserer Nachbarschaft kennenlernen,
ihnen beitreten und mit ihnen in Kontakt bleiben
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o Förderung der Interessenvertretung und der Entwicklung von
Bürgerkampagnen und Initiativen für die Umwelt.
o Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu lokalen Gemeinschaften und
Ökosystemen in der Nachbarschaft zu fördern.
o Beratung und Unterstützung unserer Stadtverwaltung bei
nachhaltigen
Initiativen,
z.B.
Straßengestaltung,
Blumenkampagnen, Verkehrssicherheit, verkehrsberuhigte
Zonen, öffentliches Grün, Nutzung von Plätzen, Einrichtung
eines Nachbarschaftszentrums, etc.
o Anderes: ..............................................................................

Zweimal im Jahr werde(n) ich/wir eine Selbsteinschätzung unserer
Fortschritte bei der Arbeit an den versprochenen Themen
vornehmen.
Name:

Datum:

E-mail:

Unterschrift:

Das CIS-Team wird dafür sorgen, dass ein kurzer Bericht über die
ökologische Sensibilität der ASC-Familie in unseren
internationalen Nachrichten veröffentlicht wird.
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Anbeterinnen des Blutes Christi
Generalat – Via Beata Maria De Mattias, 10
00183 ROM - Italien
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