Internationale Tage der Solidarität – Mai 2022
1. Mai—Internationaler Tag der Arbeit
Mit dem Internationalen Tag der Arbeit werden alle
ArbeitnehmerInnen auf der ganzen Welt für ihren Kampf um
sichere Arbeitsbedingungen, einen existenzsichernden Lohn,
die Einhaltung eines 8-Stunden-Tags, Respekt und der
Anerkennung für ihren Beitrag zum Gemeinwohl und ein Ende
der Kinderarbeit gefeiert. Viele ArbeitnehmerInnen setzen sich
auch weiterhin dafür ein, sich selbst zu organisieren und ihre
Anliegen gegenüber der Unternehmensleitung und den
Arbeitgebern ohne Repressalien vorbringen zu können.
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Arbeitsplatzsicherheit
nach Krankheit oder Verletzung am Arbeitsplatz sind für viele
Arbeitnehmer immer noch nicht gewährleistet. Selbst in den
Ländern, in denen gewerkschaftliche Organisierung und
Arbeitnehmerrechte gesetzlich verankert sind, wird weiterhin versucht, diese hart erkämpften Rechte wieder
zunichte zu machen. Wie Papst Franziskus in seiner jüngsten Enzyklika Fratelli Tutti sagt, muss der erste Schritt
zu einem gerechteren Wirtschaftssystem die Einführung eines existenzsichernden Lohns sein. Dieser ist definiert
als ein Lohn, von dem ein Arbeitnehmer und seine Familie leben können. Gegenwärtig benötigen viele ZweiEltern-Haushalte 2-3 Jobs, um über die Runden zu kommen. Das bedeutet, dass die Kinder oft nicht die
elterliche Zuwendung erhalten können, die sie eigentlich benötigten. Das bedeutet auch, dass die Erwachsenen
überarbeitet sind, was sich auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden niederschlägt.
Gütiger und gerechter Gott, segne alle ArbeitnehmerInnen auf der ganzen Welt, die mit ihrer Arbeit zum
Aufbau von Gemeinschaften und Gesellschaften beitragen. Hilf uns, die Würde eines jeden Menschen und den
Wert der Arbeit eines jeden zu schätzen und anzuerkennen. Mögen wir alle in Solidarität zusammenstehen
und uns dafür einsetzen, dass alle Menschen einen existenzsichernden Lohn erhalten, sichere
Arbeitsbedingungen vorfinden und mit Respekt behandelt werden.
15. Mai— Der 91. Jahrestag von Quadragesimo Anno
Am 15. Mai 1931 veröffentlichte Papst Pius XI. seine Enzyklika Quadreagesimo
Anno (QA) anlässlich des 40. Jahrestages der Enzyklika Rerum Novarum von
Papst Leo XIII. In diesen beiden Enzykliken wurden die moralischen Grundsätze
dargelegt, die für eine gerechte Entwicklung der nach der industriellen Revolution
entstehenden Gesellschaftsordnung gelten sollten. In QA befasste sich Papst Pius
XI. mit Fragen wie Privateigentum und Gemeinwohl, den Rechten und Pflichten
in Bezug auf Kapital und Arbeit, dem Recht auf Arbeit als Menschenrecht und dem
Recht der Arbeitnehmer auf ein existenzsicherndes Einkommen für sich und ihre
Familien. Gegenwärtig gibt es in vielen Ländern keine Mindestlohngesetze, oder
der gesetzliche Mindestlohn ist keinesfalls existenzsichernd. Diese Enzyklika
fordert uns auf, diese und andere Fragen aufzugreifen. Sie betont außerdem die
grundlegende Rolle der Arbeit bei der Schaffung von Kapital und die Bedeutung
des Kapitals für die Entwicklung florierender Volkswirtschaften. Sie appelliert an
die Regierungen, das Gemeinwohl durch Besteuerung und eine gerechte
Umverteilung von Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten und gleichzeitig
die Infrastrukturen aufzubauen und zu erhalten. Die wachsende Kluft zwischen
Arm und Reich macht deutlich, dass viele Gesellschaften diesen Grundsätzen nicht
gerecht werden. In Laudato Si' und Fratelli Tutti baut Papst Franziskus auf diese Konzepte auf, indem er von
einer gerechten Wirtschaft als Grundlage für die menschliche Entwicklung spricht. Wirtschaftssysteme haben
tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensqualität. Wirtschaftliche Gerechtigkeit ist ein wesentliches Element
in Papst Franziskus' Konzept der "integralen Ökologie". Die Sorge um die Umwelt und die Sorge um die Armen
kann nur durch wirtschaftliche Gerechtigkeit erreicht werden.

Allmächtiger Gott, wir beten für die Armen und für die Schöpfung, die unter dem leiden, was Papst Franziskus
die Globalisierung der Gleichgültigkeit nennt. Hilf uns, Wirtschaftssysteme und unsere persönlichen
Entscheidungen zu hinterfragen, ehe sie zur Zerstörung des Lebens beitragen. Segne unsere Bemühungen, die
Bedürfnisse aller zu stillen, um jetzt und für künftige Generationen eine blühende Zukunft zu sichern.

21. Mai—Fest des Seligen Franz Jägerstätter
Franz Jägerstätter wurde in den ersten Jahren des 20.
Jahrhunderts in Österreich geboren. Wie der heilige
Franziskus hatte er eine ziemlich wilde Jugend, schloss
sich einer Motorradclique an und störte oft den Frieden
in seinem kleinen Dorf. Nachdem er geheiratet hatte,
schien er sesshaft zu werden, arbeitete als Landwirt,
studierte die Heilige Schrift und schloss sich dem
säkularen Dritten Orden des hl. Franziskus an. Er
verinnerlichte das Evangelium und die franziskanische
Botschaft des Gewaltverzichts, als die Nazis in
Deutschland an die Macht kamen. Es dauerte nicht
lange, bis die Nazis auch Österreich annektierten. Wie
viele Österreicher erfuhr er schnell von ihren
Aktivitäten
und
Absichten.
Aufgrund
seines
Engagements für die Werte des Evangeliums verweigerte er den obligatorischen Militärdienst, der in seinen
Augen eine Form der Komplizenschaft mit dem Nazi-Regime darstellte. Obwohl er Frau und drei Töchter hatte,
folgte er weiterhin seinem Gewissen. Am 9. August 1943 wurde er im Alter von 36 Jahren wegen Hochverrats
verhaftet und hingerichtet. Es heißt, als sein Anwalt ihn darauf hinwies, dass auch andere Katholiken in der
Armee dienten, soll Franz geantwortet haben: "Ich kann nur nach meinem eigenen Gewissen handeln. Ich
verurteile niemanden. Ich kann nur über mich selbst urteilen." Er fuhr fort: "Ich habe an meine Familie gedacht.
Ich habe gebetet und mich und meine Familie in die Hände Gottes gelegt. Ich weiß, dass er für meine Familie
sorgen wird, wenn ich das tue, was ich glaube, dass Gott von mir will." Seine Tapferkeit und sein Engagement
für Gewaltlosigkeit hat im Laufe der Jahre viele Menschen inspiriert. Seine Lebensgeschichte und sein Tod
zeigen uns, dass der Preis für ein Leben nach dem Evangelium hoch sein kann und möglicherweise sogar mit
dem Leben bezahlt werden muss. Mögen wir in unserem Bemühen, ein Segen im Herzen der Welt zu sein, Gottes
Liebe und Barmherzigkeit durch unsere gewaltfreie Präsenz bezeugen.
Liebender Gott, wir beten für ein Ende von Ungerechtigkeit, Drohungen, Gewalt und Krieg. Wir wissen, dass
dauerhafter Frieden nur durch Dialog, Vertrauen, Verständnis und Liebe erreicht werden kann. Angesichts
der Brutalität und des Leids in unserer Welt, die durch Gewalt, Habgier, Angst und Einschüchterung
verursacht werden, wollen wir uns mit allen solidarisch erklären, die sich für den Frieden einsetzen. Mögen
wir jeden Menschen als unseren Bruder und unsere Schwester achten. Gewähre uns dauerhaften FRIEDEN!

22. Mai— Internationaler Tag der biologischen Vielfalt
In diesem Jahr steht der Internationale Tag der biologischen Vielfalt unter dem
Motto "Eine gemeinsame Zukunft für alles Leben aufbauen". Die Erhaltung der
biologischen Vielfalt ist die Antwort auf mehrere Herausforderungen einer
nachhaltigen Entwicklung. Sie ist das Rückgrat der Bekämpfung des
Klimawandels, einer nachhaltigen Landwirtschaft, der Wiederherstellung sauberer
Luft- und Wasserquellen und der Erhaltung der Gesundheit von Pflanzen und
Tieren auf unserem Planeten. Fisch liefert 20 Prozent des tierischen Proteins für
etwa 3 Milliarden Menschen. Über 80 % der menschlichen Ernährung besteht aus
Pflanzen. Nicht weniger als 80 Prozent der Menschen in ländlichen Gebieten der
Entwicklungsländer sind für ihre medizinische Grundversorgung auf traditionelle
pflanzliche Arzneimittel angewiesen. Der Verlust der biologischen Vielfalt bedroht
jedoch alle, auch unsere Gesundheit. Es ist erwiesen, dass sich durch den Verlust
der biologischen Vielfalt die von Tieren auf Menschen übertragenen Krankheiten
ausbreiten können. Wenn wir hingegen die Biodiversität erhalten, stellt sie ein hervorragendes Mittel zur

Bekämpfung von Pandemien wie der durch Coronaviren verursachten dar. Zudem können sich die Ökosysteme
der Erde erholen und den Planeten heilen. Wir müssen die Natur in den Mittelpunkt der nachhaltigen
Entwicklung stellen. Obwohl es allgemein bekannt ist, dass die biologische Vielfalt ein globales Gut von
unschätzbarem Wert für die heutige und künftige Generationen ist, wird die Zahl der Arten durch menschliche
Eingriffe erheblich reduziert. Der Mensch kann diesen Trend aber auch wieder umkehren.
Für weitere Informationen: “A Beginner’s Guide to Ecosystem Restoration” siehe www.unep.org/news-andstories/beginners-guide-ecosystem-restoration
Schöpfergott, ermutige uns, unverzüglich Maßnahmen zum Schutz der wunderbaren biologischen Vielfalt
unseres Planeten zu ergreifen. Wir wissen, dass große wie kleine Maßnahmen dazu beitragen können, die
Gesundheit von Mutter Erde, die Heimat so vieler Lebewesen ist, wiederherzustellen. Mögen wir an diesem
Tag der biologischen Vielfalt unsere Stimmen zum Lob erheben und uns erneut dafür einsetzen, die wunderbare
Vielfalt deiner Schöpfung zu bewahren, zu schützen und zu ehren.
24. Mai— Siebter Jahrestag von Laudato Si': Über die Sorge für unser gemeinsames Haus
Laudato Si' - Über die Sorge für unser gemeinsames
Haus ist die Enzyklika, die Papst Franziskus 2015
veröffentlicht hat.
Sie richtet sich an "alle
Menschen, die auf dieser Erde leben", nicht nur an
Katholiken. Sie wurde eindeutig vom Heiligen
Franziskus inspiriert, dem Schutzpatron aller, die
sich für die Ökologie einsetzen und der alle
Geschöpfe als Brüder und Schwestern bezeichnete.
Wenn wir uns als eins mit der Schöpfung begreifen,
wird unsere Beziehung zur Schöpfung persönlich,
liebevoll, respektvoll, offen, dankbar und von
Staunen durchdrungen sein. Wir sind dann nicht
mehr in der Lage, uns als "Herren, Konsumenten,
rücksichtslose Ausbeuter" zu sehen, die nicht in der
Lage sind, ihren eigenen Bedürfnissen Grenzen zu
setzen. Wenn wir uns dagegen mit allem, was
existiert, innig verbunden fühlen, werden
Nüchternheit und Fürsorge spontan aufkommen". (Absatz 11) Laudato Si' ruft uns zu einer persönlichen und
gemeinschaftlichen Bekehrung des Herzens auf, die uns zum Handeln im Namen unseres gemeinsamen Hauses
bewegt. Papst Franziskus lädt uns ein, unser Leben zu überprüfen, unseren ökologischen Fußabdruck zu
bedenken und die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, um unsere rechte Beziehung zur Schöpfung
wiederherzustellen. Schließen wir uns mit der gesamten weltweiten Gemeinschaft in diesem Bemühen
zusammen und erkennen wir an, dass die Schöpfung eine einzigartige Offenbarung der göttlichen Gegenwart ist,
die wir erkennen, schätzen und schützen müssen.
Gott der Schöpfung, du segnest uns mit so wunderbaren Gaben auf diesem schönen und lebendigen Planeten.
Wir preisen dich für die Schönheit, die Kraft, das Wunder und die Liebe, die sich in allem, was ist, enthüllt.
Wenn wir diesen 7. Jahrestag von Laudato Si' feiern, inspiriere uns, mutig für die Erde, unser gemeinsames
Haus, zu sorgen. Mögen wir, verwurzelt in der Liebe, die richtigen Beziehungen zur Schöpfung und zueinander
wiederherstellen und eine blühende Zukunft für uns und für künftige Generationen gestalten.

