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Einführung 
Die Gesellschaft für Lebendige Werteerziehung ist ein Zusammenschluss von Organisationen und 
Einzelpersonen in mehr als 40 Ländern, die Workshops zur beruflichen Weiterbildung und Lehr-
planressourcen für Pädagogen anbietet. Ihre Sendung besagt, dass Menschen auf der ganzen Welt 
grundlegende Werte teilen und dass konstruktive Lösungen für viele der Herausforderungen, mit 
denen Gemeinschaften heute konfrontiert sind, leichter zu finden sind, wenn die Betonung auf ei-
nem wertebasierten Ansatz für das Leben liegt. Zu diesen weltweiten Werten gehört auch die Ein-
fachheit, die unter livingvalues.net beschrieben wird. 

Aufruf zum Gebet 
Gott, du hast uns gelehrt, dass das Leben nur dann lebenswert ist, wenn wir authentisch sind. Möge 
dein Heiliger Geist uns in unserem Wunsch leiten, das Leben einfacher zu führen. 

Erfahrung 
Bei der Vorbereitung dieser Solidaritätsbetrachtung kam mir Schwester Catherine Arata, SSND, in 
den Sinn. Ich habe fünf Jahre lang mit Cathy in unserem Generalat gelebt. Vom ersten Augenblick 
an, als ich ihr begegnete, erlebte ich die Einfachheit und Authentizität ihres Lebens. In jedem Aspekt 
ihres Lebens gab sie ein ehrliches und konsequentes Zeugnis für eine einfache Lebensweise - Ernäh-
rung, Kleidung, Beziehungen und Dienst. Ich glaube wirklich, dass die Einfachheit ihres Lebens die 
Frucht ihrer persönlichen Beziehung zu ihrem Gott war: einzig und ungeteilt - wahre Einfachheit. 
Cathy ist für mich nach wie vor eine herausragende Inspiration. 
Ich erinnere mich, wie ich nach drei Jahren in den USA nach Guam zurückkam und feststellte, dass 
meine Eltern von unserem Familienhaus im Dorf an einen Ort gezogen waren, den wir „die Ranch“ 
nannten. Ich sah, wie meine Mutter und mein Vater jeden Tag so hart arbeiteten, um Schweine, Hüh-
ner und eine Kuh zu halten und Obst und Gemüse anzubauen. Ich fragte mich, warum? Sie genossen 
diesen Lebensstil. Wie kann man das als „ein einfaches Leben“ bezeichnen?  
Mama und Papa nahmen sich Zeit für Dinge, die sie genossen - ihre „Ranch“ und schöne Wochenen-
den mit ihren Kindern und Enkeln. Wenn wir uns heute als Erwachsene an die Arbeit auf dem Bau-
ernhof an den Wochenenden erinnern, erzählen wir von den schönen Zeiten, die wir hatten, und wie 
sehr wir diese Zeit vermissen und uns wünschen, dass unsere Kinder das einfache Leben ihrer Groß-
eltern und Urgroßeltern heute erleben könnten. 
In der heutigen Welt gibt es viele Annehmlichkeiten, die das Leben einfacher machen sollen. Manch-
mal können sie das, aber manchmal machen sie die Dinge auch komplizierter. Zeit und Geld sind 
zwei der wertvollsten Ressourcen, die Menschen haben. Meine Eltern hatten nicht viel von diesen 
beiden Dingen; sie genossen den Vorteil eines einfacheren Lebens. 
Ein einfaches Leben hat mit Konzentration zu tun. Ein einfaches Leben ist nicht mit Komplikationen 
und Ablenkungen gefüllt. Es ist ein Leben, das sich auf die Dinge konzentriert, die für die Person 
wichtig sind. Es kann auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Für manche ist es so einfach wie 
die Streichung der Kabelfernsehgebühren und die Abschaffung des Fernsehers, während andere so 
weit gehen können, dass sie „weg vom Netz“ leben. 
  "Genieße die kleinen Dinge. Denn eines Tages wirst du zurückblicken und feststellen, dass es die 
großen Dinge waren." (Robert Brault) 
 



Reflexion 
Ihr seid gesandt, K15 bekräftigt: „Wir streben nach einem Leben, das einfach ist, im Geist und in der 
Tat.“ „Eine solche Nüchternheit, wenn sie frei und bewusst gelebt wird, ist befreiend. Sie ist kein minder-
wertiges Leben oder ein Leben mit weniger Intensität. Im Gegenteil, sie ist eine Art, das Leben in Fülle 
zu leben.“ (Laudato Si' 223) 

1. Die Armut des Evangeliums lädt uns zu einer gegenkulturellen Denkweise in einer übertriebenen 
Konsumkultur ein. Welche vorherrschenden Werte und Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft 
lehnen Sie ab? 

2. Wann hat Einfachheit zu mehr Klarheit in Ihrem Leben geführt? Wie hat es sich auf andere aus-
gewirkt? 

3. Welche der hier aufgeführten Aspekte der Einfachheit fallen Ihnen auf und erregen Ihre Aufmerk-
samkeit? 
• Einfachheit bedeutet, das zu nutzen, was wir bereits haben, und die Ressourcen der Erde nicht 

zu verschwenden. 
• Einfachheit bedeutet, in der Gegenwart zu bleiben und die Dinge nicht kompliziert zu machen. 
• Einfachheit ermutigt zur Großzügigkeit und zum Teilen. 
• Einfachheit erkennt auch an, dass alles ein Geschenk ist. Wenn wir uns entspannen, in der 

Gegenwart bleiben und die kleinen Dinge des Lebens schätzen, können wir klarer sehen und 
erleben. 

4. Wie haben Sie Einfachheit und ein authentisches Leben in Ihren Alltag integriert? 

Aktion 
Um einfach zu leben, stützt sich Papst Franziskus auf die christliche Tradition, um zu zeigen, was einfach 
leben wirklich bedeutet und wie es ein Aufruf ist, ein einfacheres, aber sinnvolleres Leben zu führen. Die 
Annahme eines einfachen Lebensstils basiert auf der Idee der Genügsamkeit und fördert die Mäßigung 
im Umgang mit den Ressourcen und die Überwindung des Konsums. Hier sind einige Maßnahmen, die 
uns auf unserem weiteren Weg helfen können: 

• Hinterfragen Sie sich selbst, bevor Sie etwas kaufen. Kaufen Sie nicht einfach aus Gewohnheit? 
Dies hilft Ihnen, weniger und besser zu kaufen. 

• Vermeiden Sie Einwegartikel (z. B. Plastik usw.) 
• Achten Sie auf die Umwelt, gehen Sie bewusster mit Wasser um und trennen Sie Abfall. 
• Machen Sie mehr Gartenarbeit, pflanzen Sie mehr Bäume. 
• Essen Sie einmal in der Woche eine vegane Mahlzeit. 
• Untersuchen Sie Ihre Betriebsamkeit und beschreiben Sie, wie sie Ihr tägliches Erleben beein-

flusst. Einige von uns sind dem „Busyism“ zum Opfer gefallen; die Geschäftigkeit ist zur Ge-
wohnheit und Lebensweise geworden.  

• Überlegen Sie, was Sie loslassen können, um ein einfacheres Leben zu führen. Ein heiliges „Nein“ 
kann zu einem heiligen „Ja“ und einem freudigeren Leben führen. Entrümpeln Sie - fangen Sie 
mit einem Ort/Bereich an. 

• Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Prioritätenliste und was im Leben von Bedeutung 
ist. 

Schlussgebet  
Herr Gott, hilf mir, einfach zu leben, 
    mein Leben und alles, was ich bin, in deine Hände zu geben. 
Hilf mir, meinen Kleiderschrank zu entrümpeln, 
    denn ich habe zu viele Dinge, die mich von deiner Gegenwart ablenken. 
Hilf mir, meinen Kalender zu entrümpeln,  
    denn ich bin oft zu beschäftigt, um meine Aufmerksamkeit auf dich zu richten; 
Hilf mir, meinen Geist zu entrümpeln, 
   denn ich habe zu viele unkontrollierte Gedanken, die mich von deinen Anweisungen ablenken. Amen.   

    (Christine Sine, Godspacelight.com) 
 

 
Schwester Francine Perez & Assoziierte Connie Guerrero, Guam Shalomzweig, Asien/Ozeanien  

 für das Internationale Shalom Netzwerk - Graphik vom 24. Generalkapitel. 
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