
 

Shalom-Schwerpunkt und Verpflichtungen 
2015-2018 

Wir, die Mitglieder des Internationalen Shalom-Netzwerks, geben im 21. Jahrhundert mit Mut und voll 

Hoffnung Zeugnis vom Evangelium, indem wir mitwirken, gerechte Beziehungen aufzubauen und Antwort zu 

geben auf die drängenden Nöte unserer Zeit. Geleitet durch Ihr Seid Gesandt, Die Liebe kann nicht warten 

und die Katholische Soziallehre, insbesondere Laudato Si‘,  verpflichten wir uns: 

1. unser kontemplatives und prophetisches Leben zu vertiefen  

 eine Spiritualität zu fördern, die unser Charisma widerspiegelt sowie unsere Verpflichtung zu 
Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung und authentische Solidarität mit denen, die 
arm sind 

 die Verpflichtung zu einer ganzheitlichen Ökologie zu leben, wie in Laudato Si‘  vorgeschlagen, 
welche den Aufruf zu Dialog, Bekehrung, Versöhnung, Heilung und Einheit mit der ganzen 
Schöpfung betont 

 das Studium der Katholischen Soziallehre, insbesondere Laudato Si‘, und deren Integration in 
unser Leben, unsere Dienste und in unsere Einrichtungen zu pflegen  

 Gebrauch der Internationalen Reflexionen zur Solidarität und der Novene zu Ehren der seligen 
Schwester Antonina zu fördern und die Shalom-Gebetszentren für Frieden in kreativer Weise zu 
unterstützen 

2. unsere Beziehungen für ein effektiveres Netzwerk und die Zusammenarbeit auf allen 

Ebenen zu stärken 

 geeignete Formen der Kommunikation zwischen allen Mitgliedern des Shalom-Netzwerkes und 
den Shalom-Clubs zu nutzen für stärkere Zusammenarbeit und den Austausch von Erfahrungen, 
Ressourcen und guten Beispielen  

 zur Teilnahme an den Initiativen des Shalom-Netzwerkes und des UN-NGO Büros zu ermutigen 

 MitarbeiterInnen und andere Personen einzuladen, sich uns in Gebet und Aktion anzuschließen 
und so auf die drängenden Nöte unserer Zeit zu antworten 

3. Erziehung und Aktionen, die sich gegen die grundlegenden Ursachen von 

Ungerechtigkeit richten, voranzutreiben  

 eine Methode oder Arbeitsweise zu nutzen, die Gebet, Erziehung, Reflexion, Aktion und Evaluation 
einschließt 

 weiterführende Fortbildung zu ermöglichen für alle Shalom-Mitglieder, besonders für die Shalom-
Kontaktpersonen und Gebietsvertreterinnen, sowie für Kollegen und MitarbeiterInnen 

 die Teilnahme bei der Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN zu fördern im Monat 
März an die Frauen und Mädchen zu erinnern und teilzunehmen an den internationalen UN-
Tagen: 

a) Welt-Umwelttag – 5. Juni 
b) Internationaler Tag des Friedens – 21. September 
c) Tag der Menschenrechte – 10. Dezember 

Internationales Shalom-Seminar 

19. Juli 2015 


