
TEXTIMPULSE    

Die Enzyklika »Laudato si‘« (LS) ist zunächst ein sehr umfangreicher 
Text. So ist LS in sechs Kapitel mit 246 Nummern (Absätzen) 
gegliedert. Aufgrund dieser großen Textfülle stellt sich die Frage: 
Wie kann der Inhalt der Enzyklika möglichst viele Menschen 
erreichen? Ein Weg hierzu ist, den Leserinnen und Lesern kleine 
Appetizer in Form von Textimpulsen zu reichen und ihnen Lust 
auf das Lesen der gesamten Enzyklika zu machen. 
Gelegenheiten hierfür wären beispielsweise der Beginn einer 
Vereinsversammlung oder einer Pfarrgemeinderatssitzung.   

 

1. Auswahl des Textimpulses 

Zunächst ist es in der Vorbereitung wichtig, sich selbst bewusst zu werden, welcher Inhalt 
aus LS vermittelt werden soll. Danach gilt es, entsprechende Textpassagen auszuwählen und 
sie sehr genau selbst zu lesen.  

Bei der Auswahl sollten folgende Punkte besonders berücksichtigt werden: 

 Kann allein aus dieser Textpassage (z. B. einer Nummer aus LS) der Sinn erschlossen 
werden? 

 Wieviel Zeit wird für das Lesen des Textes benötigt?  
 Sind in der Textpassage Fach- oder Fremdwörter enthalten, die erläutert werden 

müssen? 

Ist die Textpassage ausgewählt, stellt sich die Frage, wie der Text den Leserinnen und Lesern 
gereicht wird. Eine Möglichkeit ist, die Textpassagen direkt in der Enzyklika zu lesen. Der 
Vorteil hierbei ist, dass der kurze Text bereits im Kontext von LS im wahrsten Sinne des 
Wortes »begreifbar« wird. Exemplare der Enzyklika können für derzeit 0,70 € + 
Versandgebühren (Stand: August 2016) bei der Deutschen Bischofskonferenz unter 
folgendem Link bezogen werden: 

 http://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/verlautbarungen-des-
apostolischen-stuhls/enzyklika-laudato-si-papst-franziskus-sorge-gemeinsame-
haus.html 
 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die entsprechende(n) Textpassage(n) auf einem 
eigenen Blatt für die Leserinnen und Leser vorzubereiten. Hierzu können Sie die digitalen 
Versionen von LS verwenden, die Sie unter diesen Webpräsenzen finden: 
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 Webseite des Heiligen Stuhls: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 

 PDF-Versionen: 
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si_ge.pdf 
 
http://www.dbk-shop.de/media/files_public/ykxrqbwk/DBK_202.pdf 

Sind die Textpassagen ausgewählt, können bei Bedarf entsprechende Worterklärungen und 
Arbeitsaufträge angefügt werden.  

 

2. Begegnung mit dem Text 

Die Begegnung der Leserinnen und Leser mit dem Text kann auf vielfältige Weise geschehen: 

 Vorlesen 
 Einzelarbeit 
 Gruppenarbeit 
 … 

Sie können auch verschiedene Begegnungsformen mit dem Text kombinieren. So kann z. B. 
nach einer Gruppenarbeit (GA) die Textpasssage(n) vorgelesen werden. Dem kann sich ein 
das Vorstellen der Ergebnisse des Lesens anschließen. 

 

3. Auseinandersetzung mit dem Text 

Am Ende des Textimpulses kann ein Austausch oder eine Diskussion über den Inhalt des 
Textes stehen. Es können auch bestimmte Aussagen bzw. Ergebnisse z. B. auf einem Plakat 
festgehalten werden.  

 

Im Downloadbereich finden sich exemplarisch einige Textimpulse zu verschiedenen Themen, 
die Sie gerne downloaden und variieren können.  

 

Viel Freude mit Laudato si‘! 
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