
Workshop „Coffee to Si“ (Dauer: mind. 60 Minuten, beliebig verlängerbar) 

(Durchgeführt in ähnlicher Weise beim bundesweiten Kolpingjugend-Event „Sternenklar“ 2018) 

 

Zeit Arbeitsschritt Methode/ Hinweise 

10-20 
min. 

Einführung in Themen Umweltschutz & Schöpfungsbewahrung  
Mögliche Themen: 

- Fridays for future 
- Müllstatistiken 
- Bilder von vermüllten Meeren 
- Schöpfungserzählung in der Bibel (Gen 1,1-2,4) 
- Sonnengesang von Franz v. Assisi oder Lied „Laudato Si“ 

 

Aktualitätsbezug 
herstellen, was bedeutet 
Umweltschutz für 
Christ*innen? 

5 min. Einführung in die Enzyklika „Laudato Si“ 
Was ist eine Enzyklika? Was steht drin? 
 

Video Kindermissionswerk 

20-30 
min. 

Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Enzyklika 
- Stimmt, was der Papst sagt? 
- Ist das umsetzbar? Wenn ja, wie?  

Wenn nein, was muss dafür passieren? 
- Wie kann mein Beitrag dazu aussehen? 

 

Schreibgespräch anhand 
ausgewählter Zitate aus 
der Enzyklika 

15-20 
min. 

Austausch über die Antworten 
- Was habe ich gelernt? 
- Nehme ich mir persönlich etwas vor? 
- Worüber ärgere ich mich? 
- Was beeindruckt oder überrascht mich? 
 

Speed-Dating  
3 Min./ Runde 
 
Oder: Austausch als offene 
Gesprächsrunde 

beliebig Praktischer Teil 
Hier könnt ihr mit der Gruppe etwas Praktisches machen. Im 
Original wurden Porzellan-to-go-Becher verziert, um auf die 
großen Müllberge von Einmalbechern hinzuweisen und als 
Erinnerung an den Workshop.  
Vielleicht gibt es bei euch vor Ort Initiativen, die ihr unterstützen 
könnt oder ihr macht eure Ortsgruppe/ Gemeinde „fairer“.  
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

Wenn ihr die Möglichkeit 
habt: Tragt euer Anliegen 
in die Gemeinde oder ihr 
sucht euch evangelische 
Partner*innen, um das 
Thema ökumenisch 
anzugehen. 
Vielleicht könnt ihr einen 
Gottesdienst 
mitgestalten? 

 

Weitere Materialien: 

• Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ hat über das Video hinaus verschiedene Materialien zur 

Enzyklika „Laudato Si“ entwickelt, u.a. die bestellbare Version in einfacher Sprache  und eine 

Arbeitshilfe, die kostenlos zum Download zur Verfügung steht. 

• Auch die ACK gibt jährlich zum Ökumenischen Tag der Schöpfung eine Arbeitshilfe heraus. Die 

Materialien 2019 stehen unter dem Motto „Salz der Erde“. 

 

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/schule/laudato-si/#c4250
https://www.bdkj-paderborn.de/fileadmin/user_upload/Themen/Jugendpastoral/Blog_GL/2019_08_16_Workshop_Coffee_to_Si_Zitate.pdf
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/schule/laudato-si/#c4250
https://shop.sternsinger.de/laudato-si-unsere-erde-in-gefahr.html
https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/schule/2017/laudatosi_internet_einseitig.pdf
https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2019/

