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Der Sonnengesang
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.
Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.

Liebe Schwestern und Brüder,
Der Herr gebe euch Frieden!
Mit großer Freude veröffentlichen wir diese Lesehilfe zu Laudato Si. Als die Vorbereitungen für
die Veröffentlichung der Enzyklika vor dem Abschluss standen, bat die Konferenz der Franziskani-schen Familie (CFF) uns, die Interfranziskanische Kommission für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung (kurz: Romans VI), zu überlegen, was wir nach der Veröffentlichung des päpstlichen Schreibens tun könnten. Unser Vorschlag war, eine Lesehilfe zum Studium und zum Verständnis der Enzyklika zu erstellen. Die CFF akzeptierte unseren Vorschlag.
Diese Lesehilfe ist in besonderer Weise gedacht für die franziskanische Familie und für diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten. Papst Franziskus macht deutlich, dass seine Inspiration nicht nur für diese Enzyklika, sondern für sein Papsttum überhaupt, Franz von Assisi ist.
So bekennt er denn auch ziemlich am Anfang seines Schreibens: „Ich glaube, dass Franziskus
das Beispiel schlechthin für die Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine froh und
authentisch ge-lebte ganzheitliche Ökologie ist.“ (10) Wir sind eingeladen, diese Botschaft in der
Welt von heute zu verkörpern, indem wir nach dem Beispiel des hl. Franziskus leben und deutlich den Schrei der Armen und Schwachen und den Schrei der Erde hören.
Die Lesehilfe sei darüber hinaus allen an die Hand gegeben, die guten Willens sind und die sie
nützlich finden könnten, Papst Franziskus ruft in Laudato Si wiederholt zum Dialog auf allen
Ebe-nen und zwischen allen Akteuren auf, um der dringende Krise unserer Zeit zu begegnen.
Mögen wir Wege finden, um zusammen auf seine eindringlichen Bitten zu reagieren.
Die Hinweise zur Nutzung dieser Lesehilfe sind recht einfach:
•
Die Hilfe sollte jeweils mit einem Exemplar der Enzyklika zusammen verwendet werden.
Die Lesehilfe wurde erstellt mit der Absicht, jeden Einzelnen und die Gruppen, die damit arbei-ten, zu ermutigen, sich unmittelbar mit den Worten des Papstes auseinanderzusetzen. Also
sollten diejenigen, die teilnehmen, ein Exemplar der Enzyklika sowie ein Exemplar der Le-sehilfe vor sich haben.
•
Die Lesehilfe ist in sieben Abschnitte unterteilt, einen für die Einführung und je einen
für jedes der sechs Kapitel. Es bietet sich also an, neun Gruppentreffen anzusetzen: eins für eine
allgemeine Einführung, je eins für jeden der sieben Abschnitte und ein abschließendes zur Auswertung der Erfahrungen.
•
Wählt einen Leiter für das gesamte Vorhaben und jeweils einen Leiter für jede der Sitzun-gen. Der Leiter sollte die Teilnehmer daran erinnern, den entsprechenden Abschnitt der Enzyklika vor dem Treffen zu lesen, und sicherstellen, dass das Treffen in Schwung bleibt und jeder
die Chance erhält, sich einzubringen.
•
Beginnt jedes Treffen mit einem Moment der Besinnung, des Gebets, des Nachdenkens.

Warum hat sich die Gruppe zu¬sammengefunden? Welche Ergebnisse werden gesucht? Dann
nehmt aus dieser Lesehilfe die Zusammenfassung des Ab¬schnittes, der ansteht. Lest sie langsam. Wenn ein Kommentar oder ein Zitat die Teilnehmer besonders anspricht, dann sucht die
Stelle in der Enzyklika und lest den gesamten Abschnitt, aus dem das Zitat stammt. Was ist die
Reaktion der Teilnehmer auf den Abschnitt? Dann fahrt mit der Zu-sammenfassung fort.
•
Nach der Zusammenfassung findet ihr Fragen zum Nachdenken. Wenn möglich, findet sehr konkrete Antworten auf die Fragen. Wie kann jeder Einzelne reagieren? Wie kann die
Gruppe gemeinsam reagieren? Welche Vorschläge könnten der größeren Gemeinschaft gemacht
werden? Wie kann die lokale Gemeinschaft zu einem Funken werden, um größere Aktivitäten
zu entzünden, die angesichts der globalen Krise notwendig wären? Sucht stän-dig nach Möglichkeiten, um die in der Enzyklika gemachten Vorschläge umzusetzen.
•
Nach den ersten acht Treffen plant ein Treffen der Auswertung und der Feier. Was konnte die Gruppe erreichen? Welche Schritte sind notwendig, um den Vorgang fortzusetzen? Wie
könnte die Gruppe andere einbeziehen? Könnte es interessant sein, dass diejenigen, die an der
Gruppe teilgenommen haben, neue Gruppen mit neuen Teilnehmern bilden?
Schwestern und Brüder, wir hoffen, dass diese Lesehilfe euch ermutigt, dass ihr euch vor allem
in Gruppen intensiv mit der Enzyklika befasst, um so in die Lage versetzt zu werden, die Forderung nach nötigen Veränderungen umzusetzen, mit denen uns die gegenwärtige Krise konfrontiert. Wir sind uns bewusst, dass alle Hilfen wie diese kulturell begrenzt sind. So laden wir die
franziskani-sche Familie in jeder Region ein, eine regional angepasste Lesehilfe zu erarbeiten.
Diese Lesehilfe soll nicht ein elitäres Dokument sein, sondern eines, das allen Menschen hilft,
die Worte, die Papst Franziskus in Laudato Si= gefunden hat, zu lesen, zu verstehen und zu leben. Bitte zögert nicht, diese Lesehilfe weit zu streuen.
Wir beten, dass diese Lesehilfe ein nützliches Werkzeug sein möge für das Verständnis der Botschaft der Enzyklika und bei der Förderung des Prozesses der ständigen Umkehr, der so wichtig
ist für ein Leben nach dem Evangelium.
Die Mitglieder von Romans VI

Einführung
Zusammenfassung:
Der Untertitel der päpstlichen Enzyklika Laudato Si macht
das zugrundeliegende Anliegen des Schreibens deutlich:
Die Sorge für das gemein-same Haus. Der heilige Franziskus erinnert uns daran, dass „unser gemeinsames Haus
wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und
wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt“ (1).
Unsere Schwester schreit auf we-gen des Schadens, der ihr
aufgrund unseres unverantwortlichen Gebrauchs zugefügt wird, und weil wir meinen, „dass wir ihre Eigentümer
und Herrscher seien, berechtigt, sie auszuplün-dern“ (2).
Angesichts der Situation der Umweltzerstörung, in der wir
uns befinden, ruft Papst Franziskus alle, die auf diesem
Planeten leben, zu einem Dialog über unser gemeinsames
Haus auf (3). Er zitiert seine päpstlichen Vorgänger, die
zuvor schon vor diesen Problemen gewarnt haben, und
merkt an, dass ihre Anliegen zusammen mit de-nen von
Vertretern anderer christlichen Kirchen und Gemein¬schaften und anderen Religionen in den Äußerungen
zahlreicher Wissenschaftler, Philosophen, Theologen und
Bürgergruppen aufgegriffen werden. (3-9)
Papst Franziskus beschreibt die Bedeutung des heiligen Franz von Assisi für sein eigenes Leben und seinen
Dienst, und nennt ihn „das Beispiel schlechthin für die
Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine
froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie. Hier
wird auch eines der Grundthemen der Enzyklika deutlich,
nämlich die Beziehung zwischen sozialer Ge-rechtigkeit
und der Sorge für die Umwelt. Der Papst sagt, dass man
am hl. Franziskus gewahr wird, „bis zu welchem Punkt die
Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind.“ (10).
Wir werden daran erinnert, dass un-ser Verhalten, wenn
wir uns der Natur und der Umwelt ohne eine Offenheit
für das Staunen und das Wunder nähern, „das des Herr-

schers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der
Ressourcen sein (wird), der unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu set-zen.“ (11).
Der Papst macht eindeutig klar: „Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen, schließt
die Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche
nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung
zu vereinen“ (13). Daraus ergibt sich die Forderung nach
einem neuen Dialog „über die Art und Weise, wie wir die
Zukunft unseres Planeten ge-stalten“ (14). Papst Franziskus erkennt aber auch, dass dies mit Schwierigkeiten verbunden sein wird, nicht allein wegen der Ablehnung der
Machthaber, sondern auch wegen der Interes-senlosigkeit
vieler anderer. „Die Haltungen, wel-che selbst unter den
Gläubigen die Lösungswege blockieren, reichen von der
Leugnung des Prob-lems bis zur Gleichgültigkeit, zur bequemen Re-signation oder zum blinden Vertrauen auf die
technischen Lösungen. Wir brauchen eine neue universale Solidarität.“ (14).
Die Einführung endet mit einer Liste verschiede-ner Themen, die in der gesamten Enzyklika er-scheinen, und die
helfen sollen, das zentrale An-liegen zu strukturieren und
zu verstehen: „die enge Beziehung zwischen den Armen
und der Anfälligkeit des Planeten; die Überzeugung,
dass in der Welt alles miteinander verbunden ist; die Kritik am neuen Machtmodell und den Formen der Macht,
die aus der Technik abgeleitet sind; die Einladung, nach
einem anderen Verständnis von Wirtschaft und Fortschritt zu suchen; der Eigenwert eines jeden Geschöpfes;
der mensch-liche Sinn der Ökologie; die Notwendigkeit
auf-richtiger und ehrlicher Debatten; die schwere Verantwortung der internationalen und lokalen Politik; die
Wegwerfkultur und der Vorschlag ei-nes neuen Lebensstils.“(16).

Fragen zum Nachdenken:
1. Der Titel der Enzyklika, Laudato Si, unterstreicht die Bedeutung des heiligen Franziskus als Inspiration für
das Schreiben. Welche Haltung des Heiligen ist deiner Meinung nach die be-eindruckendste?
2. Papst Franziskus macht deutlich, dass Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit sehr gravierende
Probleme darstellen, und dass sie miteinander verbunden sind. Wie erlebst du diese Verbindung? Wie
können wir zu einem Teil des Dialogs werden, zu dem er alle aufruft?
3. Welche von den oben im letzten Absatz aufgeführten Themen sind deiner Meinung nach die wichtigsten?

Kapitel 1: Was unserem Haus widerfährt
Zusammenfassung:
Das erste Kapitel der Enzyklika widmet sich dem Lesen der Zeichen der Zeit. Papst Franziskus stellt fest,
dass es genügt, „aufrichtig die Realität zu betrachten,
um zu sehen, dass unser ge-meinsames Haus stark beschädigt ist“ (61). In Anerkenntnis der Tatsache, dass es
eine Vielzahl von Meinungen in Bezug auf die Situation
und ihre möglichen Lösungen gibt, erklärt er, dass nur
eine ehrliche Debatte unter Experten, in der die Unterschiedlichkeit der Meinungen respek-tiert wird, uns
nach vorn führen kann (61). Die Enzyklika nennt sechs
Bereiche, die eine solche sorgfältige Analyse erfordern.
Der erste Bereich betrifft Umweltverschmutzung und
Klimawandel (20-26). Viele Formen der Umweltverschmutzung verursachen Gesund-heitsschädigungen B
besonders für die Armen. Die Technologie ist oft nicht
fähig, diese Proble-me zu lösen. (20)
Wir müssen auch die Verschmutzung in Betracht ziehen, die durch Müll verursacht wird, ein-schließlich der
gefährlichen Abfälle, die in ver-schiedenen Gegenden
vorhanden sind. Die hunderte Millionen Tonnen Müll,
die jährlich pro-duziert werden, von denen viele toxisch
und ra-dioaktiv verseucht sind, und viele nicht biologisch abbaubar sind, stellen eine weitere Form der Verschmutzung dar und verwandeln die Erde, unser Haus,
immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie. (21)

heimgesucht werden, die mit der Erwärmung verbunden sind. Dies führt zu einem tragischen Anstieg der
Zahl der vor dem Elend Flüchtenden, die durch die
Umweltzerstö-rung immer höher wird. Die Menschheit
ist auf-gerufen, die Notwendigkeit der Änderung des
Lebensstils, der Produktion und des Konsums zu erkennen und wirksame Strategien zu fördern, um diesen
Problemen zu begegnen (23-26).
Der zweite Bereich ist das Wasser (27-31). Fri-sches
Trinkwasser ist ein Thema von zentraler Bedeutung, da
es für das menschliche Leben und für den Erhalt der
Ökosysteme von Erde und Wasser unerlässlich ist; für
die Armen ist die Si-tuation besonders ernst, da viele
Todesfälle auf die Ausbreitung von Krankheiten durch
ver-schmutztes Wasser zurückzuführen sind (28-29).
Die Enzyklika sagt eindeutig, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein grundlegendes und allgemeines
Menschenrecht ist (30).

Der dritte Bereich beschäftigt sich mit Verlust der biologischen Vielfalt (32-42). Das durch Men-schen verursachte Aussterben von Pflanzen- und Tierarten verändert das Ökosystem in einer Weise, dass die künftigen
Folgen noch nicht vorherzusagen sind. Dieser Verlust
beinhaltet nicht nur die Vernichtung von Ressourcen
für uns, sondern auch das Verschwinden von Arten,
Diese Probleme sind eng mit der Wegwerfkultur ver- die einen Wert in sich haben (32-33). Wir müs-sen die
bunden, die sowohl Menschen als auch Dinge rasch in Tatsache anerkennen, dass alle Ge-schöpfe miteinander
Abfall verwandelt. Wir müssen lernen, die Ressourcen verbunden sind und dass alle voneinander abhängig
für die gegenwärtige und die kommenden Generatio- sind (42).
nen zu erhalten und den Gebrauch der nicht erneuerbaren Reserven aufs Äußerste zu beschränken. (22)
Die Verschlechterung der Lebensqualität und der soziale Niedergang sind der Inhalt des vierten Bereichs (43In Bezug auf den Klimawandel führt der Papst aus, dass 47). Wir müssen die Auswirkungen der Umweltzerstöeine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung rung, die aktuellen Modelle der Entwicklung und die
darüber besteht, dass wir uns in einer besorgniserre- Wegwerfkultur auf das Le-ben der Menschen berückgenden Erwärmung des Klimasystems befinden. Auch sichtigen (43). Dabei stellen wir fest, dass das Wachswenn es noch an-dere Faktoren für die Erwärmung tum in den letz-ten beiden Jahrhunderten nicht immer
gibt, zeigen Studien, dass der größte Teil der globalen zu einer ganzheitli¬chen Entwicklung und zu einer
Er-wärmung in den letzten Jahrzehnten vor allem auf Ver-besserung der Lebensqualität geführt hat (46).
menschliches Handeln zurüc¬kzuführen ist. Dieses
Problem wird gesteigert durch den inten-siven Ge- Im fünften Bereich, überschrieben „Weltweite soziale
brauch fossiler Kraftstoffe. Außerdem leben viele der Ungerechtigkeit“ (48-52), betont Papst Franziskus, dass
Armen in Gebieten, die beson-ders von Phänomenen „der Verfall der Umwelt und der Gesellschaft in beson-

derer Weise die Schwächsten des Planeten“ schädigt, die
der größte Teil der Bewohner des Planeten sind, die aber
in den internationalen Debatten höchstens vorkommen
als Anhängsel oder Kollateralscha-den. (48-49). Die
Enzyklika stellt mit Nachdruck fest, dass „ein wirklich
ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde“ (49). Die
Geburtenrate kann nicht als Sündenbock benutzt werden; stattdessen ist das Problem „dem extremen und
selektiven Konsumverhalten einiger anzulasten“ (50).
Solche Überlegungen führen zu der Einsicht, dass es im
Hinblick auf den Klimawandel „diversifizierte Verantwortlich-keiten“ (52) gibt.

Abschließend befasst sich Kapitel 1 mit der schwachen
Reaktion auf unsere Umweltproble-me (53-59). Obwohl wir unser gemeinsames Haus noch nie so schlecht
behandelt haben wie in den letzten zweihundert Jahren,
haben wir keine angemessene Antworten auf diese Krise gefunden ein Zeichen der Unterwerfung der Politik
unter die Technologie und das Finanzwe-sen (53-54).
„Jeder beliebige Versuch der sozia-len Organisationen,
die Dinge zu ändern, (wird) als ein von romantischen
Schwärmern verur-sachtes Ärgernis oder als Hindernis
angesehen, das zu umgehen ist.“ (54). Wir können nicht
zu-frieden sein mit einer oberflächlichen oder scheinbaren Ökologie, „die eine gewisse Schläf-rigkeit und
eine leichtfertige Verantwortungslo-sigkeit unterstützt“
(59), sondern wir müssen uns unserer Krise stellen und
mutige Entscheidungen treffen.

Fragen zum Nachdenken:
1. Stimmst du mit dem Papst darin überein, dass die Erde, unser gemeinsames Haus, stark be-schädigt ist? Was unterstützt deine Meinung?
2. In den letzten Jahren gab es über die Ursachen der globalen Erwärmung unterschiedliche Meinungen. Der Papst sagt, dass das menschliche Tun eine der Hauptursachen ist. Was denkst du?
Was können wir in unserem persönlichen, gesellschaftlichen und sozialen Leben tun, um den
Ursachen des Klimawandels zu begegnen?
3. Die Enzyklika ruft alle dazu auf, die Auswirkungen der Umweltkrise auf die Armen zu erken-nen, und erinnert daran, dass jeder wahre ökologische Ansatz immer auch eine soziale
Her-angehensweise an diese Themen fordert. Der Papst sagt auch, dass es in Bezug auf den
Kli-mawandel unterschiedliche Verantwortungen gibt. Wie könnte sich dieser Ansatz auf unsere
Lebensweise auswirken?
4. Welche anderen in Kapitel 1 vorgestellten Problembereiche hältst du in einer Diskussion über
die Umweltkrise für wichtig?

Kapitel 2: Das Evangelium von der Schöpfung - die franziskani-sche Vision
des Papstes
Zusammenfassung:
In Kapitel 2 von Laudato Si wendet sich Papst Franziskus von der Aufzählung der verschiede-nen Krankheiten, an der die Welt und die menschliche Familie leiden, hin zur Entwicklung eines im Glauben und in der
Bibel verwurzelten Behandlungsplanes. Er beginnt mit
der neuerli-chen Betonung der Notwendigkeit, dass
sich Wissenschaft und Religion im Dialog befinden:
„Wenn wir wirklich eine Ökologie aufbauen wol-len,
die uns gestattet, all das zu sanieren, was wir zerstört
haben, dann darf kein Wissen-schaftszweig und keine
Form der Weisheit bei-seitegelassen werden, auch nicht
die religiöse mit ihrer eigenen Sprache. Zudem ist die
katho-lische Kirche offen für den Dialog mit dem philo-sophischen Denken, und das gestattet ihr, ver-schiedene Synthesen zwischen dem Glauben und der Vernunft herzustellen.“ (63)

lumfassenden Gemeinschaft zusammenruft.“) (76). Als
„Ord-nung der Liebe“ Gottes (77) muss sich die Schöpfung weiter entwickeln. Dies erfordert das Wirken des
Heiligen Geistes und das Mitwirken des Menschen,
unsere Kreativität und Einfalls-reichtum, die oft deutlich in den Wissenschaften zu erkennen sind (78-81).
Als Menschen in Be-ziehung und als Subjekte, die mit
dem Schöpfer zusammenarbeiten sollen, sind wir aufgerufen, andere Lebewesen als Subjekte zu behandeln,
denen es zu begegnen gilt, und nicht als Objekte, die
beherrscht oder kontrolliert werden.

Papst Franziskus warnt: „Wenn die Natur einzig als Gegenstand des Profits und der Interessen gesehen wird,
hat das auch ernste Folgen in der Gesellschaft.“ (82)
Sinn und Ziel des Universums sind völlig andere: „Das
Ziel des Laufs des Uni-versums liegt in der Fülle Gottes,
Der Papst erinnert daran, dass der Mensch ein Teil von die durch den auferstandenen Christus den Angelpunkt
Gottes Schöpfungsplan ist (65). Wir sollten in Bezie- des universalen Reifungsprozesses schon erreicht worhung mit Gott, miteinander und mit unserer Umwelt den ist… Der Mensch, der mit Intelligenz und Liebe
leben; die Sünde, vor allem diejenige zu meinen, an begabt ist und durch die Fülle Christi an-gezogen wird,
Gottes Stelle treten zu können und zu vergessen, dass ist berufen, alle Geschöpfe zu ih-rem Schöpfer zurückauch wir Ge-schöpfe sind, ist der Bruch dieser Bezie- zuführen.“ (83)
hungen (66). Wir müssen stets daran denken, dass
„Herrschaft“ über die Erde und Gottes Geschöpfe (Gen Dies ist eine sehr franziskanische Sicht, die in den
1,28) nicht bedeutet, dass wir damit tun dürfen, was folgenden Abschnitten erweitert wird: jeder Teil der
wir wollen, sondern dass wir ver-antwortungsvolle Hü- Schöpfung hat einen von Gott gegebe-nen Zweck, ofter sein sollen (67-69).
fenbart Gottes Güte und Großzü-gigkeit, ist voneinander abhängig und offenbart in irgendeiner Weise Gott,
Papst Franziskus erinnert wiederholt an die bib-lische ohne aber die Fülle Gottes zu besitzen (84-88). Dieser
Botschaft, dass alles miteinander verbun-den ist (70). Ansatz wird wunderschön im Sonnengesang des hl.
Ein einziger Mensch reicht aus, um die Hoffnung wie- Fran-ziskus zum Ausdruck gebracht (87), der Inspider herzustellen und die Rhythmen der Natur wieder- ra-tion für diese Enzyklika.
zuentdecken, zu de-nen auch das Sabbatgebot gehört
(71). Das Nachsinnen über die Schöpfung kann uns Die Liebe zur Schöpfung darf jedoch nicht dem Menzum Lob, zur Danksagung und zu einem tieferen Glau- schen seinen besonderen Wert absprechen. Manchben an Gottes rettende Liebe und zu einem größeren mal „wird für andere Arten ein Kampf ent-facht, wie
Wunsch nach Gerechtigkeit führen (72-74).
wir ihn nicht entwickeln, um die gleiche Würde unter
den Menschen zu verteidigen“ (90). „Ein Empfinden
Der Papst unterscheidet zwischen Natur (ein System, inniger Verbundenheit mit den anderen Wesen in der
„das man analysiert, versteht und handhabt“) und Natur kann nicht echt sein, wenn nicht zugleich im
Schöpfung (ein Geschenk, „das aus der offenen Hand Herzen eine Zärt-lichkeit, ein Mitleid und eine Sorge
des Vaters aller Dinge hervorgeht, eine Wirklichkeit, um die Men-schen vorhanden ist.“ (91) Sorge um die
die durch die Liebe erleuchtet wird, die uns zu einer al- natürli-che Welt ist in Ordnung, solange wir unse-

re Brüder und Schwestern, die leiden, nicht igno-rieren. Diese beiden Anliegen sind aufeinander bezogen:
„Wenn das Herz wirklich offen ist für eine universale
Gemeinschaft, dann ist nichts und niemand aus dieser
Geschwisterlichkeit ausgeschlossen. Folglich ist es auch
wahr, dass die Gleichgültigkeit oder die Grausamkeit
ge-genüber den anderen Geschöpfen dieser Welt sich
letztlich immer irgendwie auf die Weise übertragen, wie
wir die anderen Menschen be-handeln“ (92).
Weil die Erde und ihre Früchte im Wesentlichen „ein
gemeinsames Erbe“ sind, erinnert uns Papst Franziskus mit Worten des heiligen Johannes Paul II. daran,

„dass jedes Privateigentum immer mit einer ,sozialen
Hypothek‘ belastet ist“ (93). Unsere natürliche Umgebung ist „ein kollektives Gut“ und in die Verantwortung
jedes Einzelnen gegeben (95). Als Christen üben wir
diese Ver-antwortung nach dem Beispiel Jesu aus, der
die Menschen eingeladen hat, die Güte und Schön-heit
der Welt zu betrachten, der in Harmonie mit der Natur
lebte, der mit seinen Händen arbeitete und damit die
menschliche Arbeit heiligte (96-98). In der Erkenntnis
der Ehre und der Ver-antwortung unseres Rufes, zu leben und zu ar-beiten, wie Jesus es tat, können wir mutig
den menschlichen Ursachen der vor uns stehenden Krise gegenübertreten.

Fragen zum Nachdenken:
1. Der hl. Franziskus sah sich als „universellen Bruder“, der gerufen ist, in Harmonie mit den
Menschen und der Welt um ihn herum zu leben. Wie können wir diese Harmonie in unserem
eigenen Leben als Glaubende, als Bürger, Arbeitende und Verbraucher besser zum Ausdruck
bringen?
2. Findest du die Unterscheidung des Papstes zwischen „Natur“ und „Schöpfung“ hilfreich?
3. Wie könnte uns diese Enzyklika dazu bringen, den Sonnengesang des hl. Franziskus auf neue
Weise zu lesen und zu inter¬pretieren?
4. Was bedeutet angesichts der „Vorherrschaft“ der Menschheit in der Schöpfung Gottes Gebot
an die nach seinem göttlichen Abbild geschaffenen Menschen für uns heute (vgl. Gen 1,28ff)?
5. Wie können der evangelische Rat der Armut und die Tradition der evangelischen Armut an-deren helfen, die Umwelt als „kollektives Gut“ besser zu verstehen und zu behandeln?

Kapitel 3: Die menschliche Wurzel der ökologischen Krise
Zusammenfassung:
Im Geist des heiligen Franziskus konzentriert sich Papst
Franziskus auf die Anliegen unserer Tage und hier besonders auf das vorherr¬schende technokratische Paradigma und seine Auswir-kungen auf die Stellung des
Menschen und sein Handeln in der Welt. Er fordert uns
auf, unser Verständnis der Ursachen der ökologischen
Kri-se zu prüfen und zu schauen, welche Änderun-gen
wir nötig haben, damit alle an den Vorteilen der Technologie Anteil haben. Er ruft zum Dialog, um einen
ethischen Rahmen für die Grundsätze und Verhaltens¬weisen zu erstellen, und schlägt mehrere Bereiche
vor zur Diskussion und Ent-scheidungsfindung.

Die Probleme des Hungers und das Elend in der Welt
können nicht einfach durch das Wachstum des Marktes gelöst werden. Ver¬schwenderischer Konsum steht
in unan-nehmbarem Kontrast zu entmenschlichendem
Elend. Aus dieser Wahrnehmung heraus stellt Papst
Franziskus fest, dass die tiefsten Wurzeln des gegenwärtigen Ungleichgewichts mit der Ausrichtung, den
Zielen, dem Sinn und dem so-zialen Kontext des technologischen und wirt-schaftlichen Wachstums zu tun
haben. Auch bedarf es der Einsicht, dass unser Wunsch
nach ständigen Neuerungen zu einem oberflächlichen
Leben führen kann. (106-114)

Als erstes weist er darauf hin, dass uns die technologischen Entwicklungen an einen Schei-deweg gebracht
haben. Neben der Dankbar¬keit für diejenigen, die die
Lebensqualität der Men-schen durch Medizin, Technik
und Kommunika-tion verbessert haben, muss auch gesehen wer-den, dass es verheerende Auswirkungen gab.
Fortschritte in der Technologie geben denen, welche die
Kenntnis und die wirtschaftliche Ressourcen besitzen,
sie einzusetzen, eine gro-ße Macht (der Papst zitiert
den Einsatz von Atombomben, den technologi¬schen
Aufwand totalitärer Regime und die tödlichen Waffenar-senale zur modernen Kriegsführung). Es besteht die
Meinung, dass jede Zunahme an Macht eine Zunahme
des Fortschritts sei. Papst Franzis-kus stellt jedoch fest,
dass jede technologische Entwicklung von einer Entwicklung der mensch-lichen Verantwortung, der Werte
und des Ge-wissens begleitet sein muss. Die Situation
ruft nach einer soliden Ethik, einer Kultur und Spiri-tualität, die dem Menschen wirklich Grenzen setzen und
ihn in einer klaren Selbstbeschrän-kung zügeln kann.
(102-105)

Ein dritter Problembereich ist überschrieben: Krise
und Auswirkungen des modernen Anthro-pozentrismus. Gott hat uns die Erde geschenkt, damit wir unter Beachtung der ursprünglichen Zielsetzung des Gutes von ihr Gebrauch machen sollen. Wir sind nicht
zur Herrschaft über die Welt bestimmt, sondern zum
verantwortungsvollen Umgang mit ihr. Wir sind auch
ein Geschenk Gottes fürein¬ander. Wenn wir es nicht
schaffen, den Wert eines Armen, eines menschlichen
Embryos, einer Person mit Behinderung zu er-kennen,
werden wir schwerlich die Schreie der Natur selbst hören. Wir dürfen die Bedeutung unserer Beziehung mit
der Umwelt, mit anderen und mit Gott nicht unterschätzen. Papst Fran-ziskus fordert eine neue Synthese,
die in der Lage ist, die falschen Argumente der letzten
Jahrhunderte zu überwinden (115-121). Er schreibt:
„Es wird keine neue Beziehung zur Na-tur geben ohne
einen neuen Menschen. Es gibt keine Ökologie ohne
eine angemessene Anth-ropologie.“ (118). Um sich für
die Welt verant-wortlich zu fühlen, müssen die Menschen zuerst wirklich verstehen, wer sie sind. Dann fordert er uns dazu auf, unsere reiche christliche Tradition
in fruchtbaren Dialog mit den folgenden drei Si-tuationen zu bringen:
1. Praktischer Relativismus. Etwas nur dann als relevant anzusehen, wenn es den un-mittelbaren eigenen Interessen dient, kann zu Umweltschäden und
sozialem Verfall führen und die „Wegwerfkultur“
fördern. Einige Beispiele, die Papst Franziskus zitiert, beinhalten Menschen-handel, organisierte
Kriminalität, Drogenhandel, Handel mit Blutdiamanten, den Kauf von Orga-nen sowie den Verkauf

Der zweite Bereich ist die Globalisierung des technokratischen Paradigmas. Von der Technik erzeugte Produkte sind nicht neutral, sondern schaffen ein Netz, das
schließlich die Lebensstile konditioniert und die sozialen Möglichkeiten in die Richtung der Interessen bestimmter Macht-gruppen lenkt, die das wirtschaftliche
und politi-sche Leben beherrschen. Dies fördert die
Idee eines unendlichen und grenzenlosen Wachs-tums,
was wiederum die Lüge bezüglich der un-begrenzten
Verfügbarkeit der Güter des Planeten voraussetzt (106).

um den Dringlichkeiten abzuhelfen. Das große Ziel
von Fellen bedrohter Tierarten. Politische Anstrenmuss immer sein, ihnen mittels Arbeit ein würdi-ges
gungen und die Kraft des Gesetzes werden nicht
ausreichen, Ände-rungen herbeizuführen; vielmehr
Leben zu ermöglichen. Er stellt ferner fest, dass
der technologische Fortschritt darauf ab-zielt, die
muss sich die Kultur selbst in Frage stellen (122Produktionskosten zu senken durch Verringerung
123).
der Arbeitsplätze, die durch Ma-schinen ersetzt
2. Die Notwendigkeit, die Arbeit zu schützen. Im
werden. Demgegenüber ist aber die Schaffung von
Buch Genesis heißt es, dass Mann und Frau in den
Garten gesetzt wurden, um ihn zu bewahren und zu
Arbeitsplätzen ein wesentli-cher Dienst für das Gemeinwohl. Aus diesem Grund „ist es dringlich, eine
behüten, dass er fruchtbar sei. Hieraus leitet Papst
Wirtschaft zu för-dern, welche die ProduktionsvielFranziskus ab, dass Arbeit, die in Beziehung zu anfalt und die Un-ternehmerkreativität begünstigt.
deren steht, unserem menschlichen Tun Sinn und
Die Verantwor-tungsträger haben das Recht und
Zweck verleiht. Im Zusammenhang damit steht die
die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kleinehr-furchtsvolle Betrachtung der Schöpfung, wie
produ-zenten und die Produktionsvielfalt klar und
wir sie beim hl. Franziskus von Assisi finden. Papst
Franziskus betont, dass wenn im Menschen die Fänach-drücklich zu unterstützen“ (124-129).
higkeit zu betrachten und zu achten beein-träch- 3. Biologische Innovation. Papst Franzis-kus führt
aus, dass menschliche Eingriffe in die Pflanzen- und
tigt wird, die Voraussetzungen dafür ent-stehen,
Tierwelt erlaubt sind, wenn es die Notwendigkeiten
dass der Sinn der Arbeit entstellt wird. Er ermutigt,
des menschlichen Lebens be-trifft. Allerdings stellt
Arbeit als eine Möglichkeit zu sehen, unsere Mener fest, dass es schwierig ist, ein allgemeines Urteil
schenwürde zum Ausdruck zu brin-gen. Als solche
über gentech¬nische Veränderungen zu fällen. Es
sollte die Arbeit der Bereich vielseitiger persönlimuss eine verant-wortungsbewusste und breite wischer Entfaltung sein, wo viele Dimensionen des Lesenschaftliche und gesellschaftliche Debatte geführt
bens ins Spiel kommen: die Kreativität, die Planung
werden, die in der Lage ist, alle verfügbaren Inforder Zukunft, die Ent-wicklung der Fähigkeiten, die
matio-nen in Betracht zu ziehen, die alle berückAusübung der Werte, die Kommunikation mit den
sichtigt, die direkt oder indirekt betroffen sind. Eine
anderen, eine Haltung der Anbetung. Unser Leben
von der Ethik abgekoppelte Technik wird schwermuss eine Balance haben zwischen Sammlung und
lich in der Lage sein, ihre Macht selbst zu beschArbeit. Den Armen mit Geld zu helfen muss in dierän-ken (130-136).
sem Sinn immer eine provisorische Lösung sein,

Fragen zum Nachdenken:
4. 1. Frage dich als ein Teil der weltweiten Gemeinschaft, wie deine Sicht eines zufriedenen Lebens die Notwendigkeit des Kaufs und des Besitzes neuer Technologie beeinflusst?
5. 2. Wie beeinflusst dich dein Christsein beim Nachdenken über die Bedeutung des Dialogs
mit anderen in Bezug auf die mensch¬lichen Wurzeln der ökologischen Krise, um notwendige
Ver-änderungen herbeizuführen?
6. 3. Papst Franziskus legt großen Wert auf die Anthropologie, das heißt, die Art und Weise, wie
wir uns selbst verstehen. Was ist der Sinn seiner Aussage: „Es gibt keine Ökologie ohne eine
angemessene Anthropologie“?
7. 4. Fühlst du dich gefangen in der „Wegwerfkultur“, wenn technologische Fortschritte den Kauf
neuer Geräte erfordern, ohne die Möglichkeit eines Upgrade der alten? Kannst du einen Ausweg aus diesem Dilemma finden?
8. 5. Papst Franziskus betont die Bedeutung der Kontemplation und beschreibt verschiedene
Cha-rakteristika der Arbeit. Bietet deine Arbeit Gelegenheit, Kontemplation und Aktion zu integrie-ren? Wie siehst du dich selbst in der Förderung dieser Werte für andere?
9. 6. Achtest du beim Einkauf auf die Entstehung des Produktes, ob z.B. beim Entwicklungsprozess
die Arbeitsbedingungen der Menschen und die natürlichen Eigenschaften der Pflanzen und
Tiere berücksichtigt wurden?

Kapitel 4: Eine ganzheitliche Ökologie
Zusammenfassung:
Dieses Kapitel ist sehr wichtig, weil Papst Fran-ziskus
hier eine ganzheitliche Ökologie definiert, beginnend
mit der Aussage, dass diese „die menschliche und soziale Dimension klar mit ein-bezieht“ (137). Er erklärt
dann unterschiedliche Modelle der Ökologie: Umwelt-,
Wirtschafts- und Sozialökologie, Kulturökologie und
schließlich die Ökologie des Alltagslebens. Das Kapitel
endet mit einem Blick auf zwei wichtige Prinzipien: Gemeinwohl und Generationengerechtigkeit. Schauen wir
uns die Punkte detaillierter an.
Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialökologie. Um über
diese drei Dimensionen der Ökologie zu reflektieren,
betont Papst Franziskus die Verbin-dung zwischen
allen Dingen und das Schauen auf „die Lebens- oder
Überlebensbedingungen einer Gesellschaft“ sowie die
Notwendigkeit, Modelle der Entwicklung, der Produktion und des Konsums zu hinterfragen (138). Er ruft zu
einer ganzheitlichen Lösung der komplexen Krise: „Es
gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt
und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und
komplexe sozio-ökologische Krise. Die Wege zur Lösung erfordern einen ganzheit-lichen Zugang, um die
Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen ihre Würde zurückzugeben und sich zugleich um die Natur zu
kümmern“ (139). Die Forschenden sollen mit beträchtlicher akademischer Freiheit ausgestattet sein, damit sie
ein besseres Verständnis der Wechselwir-kungen der
Ökosysteme erhalten und Wege fin-den, der Krise zu
begegnen (140). Das Konzept des Wirtschaftswachstums bietet eine begrenz-tes Verständnis der Probleme,
und zeigt daher die Notwendigkeit einer „Wirtschaftsökologie“ auf, „die in der Lage ist, zu einer umfassenderen Betrachtung der Wirklichkeit zu verpflichten“,
so-wie eines Humanismus, „der von sich aus die verschiedenen Wissensgebiete auch das wirt-schaftli¬che
zusammenführt, um eine umfassen-dere wie integrierendere Perspektive zu erhalten“ (141). Wenn darüber
hinaus alles in Beziehung zueinander steht, hat auch der
Gesundheitszu-stand gesellschaftlicher Institutionen
Folgen für die Umwelt und die menschliche Lebensqualität. Institutionen, die schwach sind, haben negative Auswirkungen (142).
Kulturökologie. Der Papst stellt fest, dass es neben dem

natürlichen Erbe ein historisches, künstlerisches und
kulturelles Erbe gibt, das gleichfalls bedroht ist. (143)
Diese Bedrohung erfordert, dass den örtlichen Kulturen
größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Eine konsumis-tische Sicht des Menschen neigt dazu, die Kul-turen gleichförmig zu machen. Sie versucht, alle Schwierigkeiten durch einheitliche gesetzliche Regelungen
oder technische Eingriffe zu lösen, was dazu führt, die
Vielschichtigkeit der örtlichen Problematiken zu übersehen, die ein aktives Einschreiten der Bewohner notwendig machen. (144) Im Zusammenhang mit der Kultur drückt der Papst die Notwendigkeit der besonderen
Aufmerksamkeit für indigene Gemeinschaften und ihre
kulturellen Traditionen aus und weist darauf hin, dass
sie nicht eine einfache Minder-heit unter anderen sind,
sondern dass sie die wesentlichen Ansprechpartner sein
müssen, vor allem wenn es um große Projekte geht, die
ihre Gebiete einbeziehen. Dennoch wird in verschie-denen Teilen der Welt Druck auf sie ausgeübt, ihr Land zu
verlassen, um Platz zu machen für land- und viehwirtschaftliche Pläne oder Berg-bau-Projekte (146).
Ökologie des Alltagslebens. In diesem Ab-schnitt befasst sich der Papst mit der Frage der Lebensqualität,
die alle betrifft. Er lobt diejenigen, die mit Großzügigkeit und Kreativität auf die Grenzen ihrer Umgebung
reagieren und die Ein-schränkungen der Umwelt aufheben, indem sie lernen, ihr Leben inmitten der Unordnung und der Unsicherheit einzurichten, stellt aber
auch fest, dass extreme Armut zu immensen Herausforde-rungen im Hinblick auf die Lebensqualität führen
kann. Er erwähnt die Probleme, die durch Man-gel an
Wohnraum, Kriminalisierung und Über-bevölkerung
in Mega-Städten vergrößert werden (148-149, 152).
Aber er erwähnt auch eine Reihe von Veränderungen
im urbanen Leben, die Teil der neuen Vision für unser
gemeinsames Haus sein könnten. (147-153) Die Sorge
um das Stadtleben darf jedoch nicht dazu führen, die
ländliche Bevölkerung zu übersehen, „wo we-sentliche
Dienstleistungen nicht hingelangen und wo es Arbeiter
gibt, die erniedrigt sind durch Si-tuationen der Versklavung ohne Rechte und oh-ne Aussichten auf ein würdigeres Leben“ (154). Der Abschnitt endet mit einer Anerkennung der Beziehung des Lebens des Menschen zu
dem moralischen Gesetz, das in seine eigene Natur ein-

geschrieben ist. Diese Beziehung ist unerläss-lich, um hier nicht von einer optionalen Haltung, sondern von
eine würdigere Umgebung gestalten zu können. (155). einer grundle-genden Frage der Gerechtigkeit, da die
Erde, die wir empfangen haben, auch jenen gehört, die
Das Prinzip des Gemeinwohls. Der Papst betont das erst noch kommen“ (159) und ergänzt, dass un-sere eiGemeinwohl als zentrales und Einheit schaffendes gene Würde auf dem Spiel steht. Wörtlich sagt er: „Der
Prinzip der Sozialethik, das vom Respekt der menschli- Rhythmus des Konsums, der Ver-schwendung und der
chen Person als solcher ausgeht (156-157). Er appelliert Veränderung der Umwelt hat die Kapazität des Planeten
an die Gesell-schaft als Ganzes, und die Staaten im Be- derart überschrit-ten, dass der gegenwärtige Lebensstil,
sonde-ren, das Gemeinwohl zu verteidigen und zu för- da er unhaltbar ist, nur in Katastrophen enden kann“
dern, das sich in der gegenwärtigen Situation in einen (161). Die gegenwärtige Krise erfordert eine sehr konAppell zur Solidarität und in eine vorrangi-ge Option krete Antwort: „Die Abschwächung der Aus-wirkungen
des derzeitigen Ungleichgewichts hängt davon ab, was
für die Ärmsten verwandelt (157-158).
wir jetzt tun, vor allem, wenn wir an die Verantwortung
Das Prinzip der Generationengerechtig-keit. Der Papst denken, die uns von denen zugewiesen wird, die die
bezieht in den Begriff des Ge-meinwohls auch die zu- schlimmsten Folgen zu tragen haben.“ (161)
künftigen Generationen mit ein. Er betont: „Wir reden

Fragen zum Nachdenken:
1. Papst Franziskus sagt, dass eine ganzheitliche Ökologie ein Ansatz ist, der Umweltprobleme mit
sozialen und wirtschaftlichen Problemen zusammen sieht. Wie bewertest du diese Zu-sammensicht?
2. Der Papst spricht von einer konsumistischen Sicht des Menschen und davon, dass der Rhythmus
des Konsums, der Ver¬schwendung und der Veränderung der Umwelt die Kapazität des Planeten in einer Weise überschritten hat, die nur in Katastrophen enden kann. Wie denkst du, dass
wir zu dieser Situation beitragen?
3. Wie siehst du die Verbindung zwischen der universalen Bestimmung des weltweiten Gemein-wohls und der evangelischen vorrangigen Option für die Armen?
4. Papst Franziskus bekräftigt, dass die Solidarität zwischen den Generationen nicht optional ist,
sondern vielmehr eine grundlegende Frage der Gerechtigkeit. Was muss getan werden, um
eine bessere Zukunft für die kommenden Generationen sicherzustellen?

Kapitel 5: Einige Leitlinien für Orientierung und Handlung
Zusammenfassung:
Nach der Übersicht über die aktuelle Situation des Planeten und die zutiefst menschlichen Ur-sachen der
Umweltzerstörung will Papst Fran-ziskus in Kapitel 5
allgemeine Wege für den Dia-log skizzieren, die helfen
sollen, „aus der Spirale der Selbstzerstörung herauszu¬kommen, in der wir untergehen“(163). Sein Ansatz basiert auf einer Reihe von Dialogen, die geführt
werden müssen: über die Umwelt in der internationalen Gemeinschaft; im Hinblick auf neue nationale und
lokale politische Konzepte; über Transpa-renz in den
Entscheidungsprozessen; zwischen Politik und Wirtschaft für die volle menschliche Entfaltung; zwischen
den Religionen und den Wissenschaften. Der Papst befasst sich mit je-dem dieser genannten Dialoge näher
und stellt folgende Punkte heraus:
Umweltdialog in der internationalen Ge-meinschaft. Es
setzt sich die Tendenz durch, unseren Planet als Heimat
zu begreifen und die Menschheit als ein Volk, das ein
gemeinsames Haus bewohnt (164). Das sollte Verpflichtung sein zu einem gemeinsamen Plan für die Welt und
für die Menschheit. Trotz einiger Fortschritte besteht
aber weiterhin ein Mangel globalen Be-wusstseins für
die Schwere der Situation (165-170). Der Papst spricht
von der Einsicht, dass es gemeinsame, aber differenzierte Ver-antwortlichkeiten gibt und der Forderung nach
radikalen Veränderungen aufgrund der gegen-wärtigen
Situation. (170) Er fordert internationale Abkommen,
die dann auch umgesetzt werden. Globale Rahmenbedingungen sind notwendig, um Verpflichtungen aufzuerlegen und unan-nehmbare Handlungen zu verhindern; es muss zu einer Einigung über die Regelungen
für den gesamten Bereich des so genannten „globalen
Gemeinwohls“ kommen (173-174).

die die Umwelt respektie-ren, die Interessen der kleinen Erzeuger schüt-zen und die örtlichen Ökosysteme
bewahren (179-181). Aber der Papst sieht die Möglichkeit solch langfristiger Ziele sehr realistisch, und stellt
fest, dass manchmal „eine politische Entschei-dung auf
Druck der Bevölkerung erforderlich“ ist (179).
Dialog und Transparenz in den Ent-scheidungsprozessen. In diesem Abschnitt befasst sich der Papst mit
dem Problem der Korruption, das effektiv angegangen
werden kann mit transparenten und gemeinsamen politi-schen Prozessen (182). Jede Umweltverträg-lichkeitsprüfung muss in einer Weise durchge-führt werden, die interdisziplinär, transparent und frei von allem
wirtschaftlichen oder politischen Druck ist (183). Der
Papst ruft zum Dialog zwi-schen allen interessierten
Beteiligten, insbeson-dere der lokalen Bevölkerung, auf
und formuliert eine Reihe von Fragen, um eine ganzheitliche Entwicklung zu garantieren (183-185). Er unter-streicht auch die Notwendigkeit des Prinzips der
Vorbeugung (186-187): „Wenn die objektive In-formation einen schweren und irreversiblen Schaden voraussehen lässt, müsste jedes Pro-jekt, auch wenn es keine
unbestreitbare Bestäti-gung gibt, gestoppt oder modifiziert werden. So wird die Beweislast umgekehrt, da in
diesen Fäl-len ein objektiver und schlagender Nachweis
dafür erbracht werden muss, dass das Vorhaben keine
schweren Schäden für die Umwelt und ihre Bewohner
verursachen wird“ (186).

Politik und Wirtschaft im Dialog für die volle menschliche Entfaltung. „Die Politik darf sich nicht der Wirtschaft unterwerfen, und diese darf sich nicht dem Diktat
und dem effizi-enzorientierten Paradigma der Technokratie un-terwerfen“ (189). Politik und Wirtschaft
Dialog im Hinblick auf neue nationale und lokale poli- müssen im Dienst des Lebens, besonders in dem des
tische Konzepte. Es reicht nicht aus, sich auf internatio- menschlichen Lebens, stehen und Umweltschutz kann
nale Themen zu konzent-rieren, sondern auch die Ge- nicht nur auf der Grundlage einer finanziel-len Koswinner und Verlierer auf nationaler und lokaler Ebene tennutzenrechnung gewährleistet werden (189-190).
zu beachten (176). Die Regierungen sollten sich nicht Wir können nicht hoffen, „dass derje-nige, der auf den
in erster Linie von schnellen Ergebnissen leiten lassen, Maximalgewinn fixiert ist, sich mit dem Gedanken an
von konsumorientierten Faktoren der Bevölke-rung die Umweltauswirkungen aufhält“ (190). Grenzenloses
oder der Konzen¬tration auf kurzfristiges Wachstum Wachstum ist kein Allheilmittel für alle Probleme; viel(178), sondern von langfristigen Zie-len, die das Ge- mehr müssen wir kreativer sein und in nachhaltige Entmeinwohl gewährleisten. Sie sol-len Gesetze erlassen, wicklung investieren (192-194). „Darum ist die Stunde

ßen Beweggründe, die das Zusammenleben, das Opfer
und die Güte möglich machen, ver-gisst, wird keine
technische Lösung in der Lage sein, diese Lücke zu füllen. Von daher müssen die Glaubenden in Überein¬stimmung mit ihrem Glauben leben und ihm nicht mit
ihrem Tun wi-dersprechen (200). „Der größte Teil der
Bewoh-ner des Planeten bezeichnet sich als Glaubende,
und das müsste die Religionen veranlassen, ei-nen Dialog miteinander aufzunehmen, der auf die Schonung
der Natur, die Verteidigung der Armen und den Aufbau eines Netzes der gegenseitigen Achtung und der
Geschwisterlichkeit ausgerich-tet ist.“ (201) Der Papst
fordert auch den Dialog zwischen den Wissenschaften
Religionen im Dialog mit den Wissen-schaften. Das und den ver-schiedenen Ökologiebewegungen. „Die
Leben kann nicht völlig von den empirischen Wissen- Schwere der ökologischen Krise verlangt von uns allen,
schaften erklärt werden, während „die klassischen reli- an das Gemeinwohl zu denken und auf einem Weg des
giösen Texte für alle Zeiten von Bedeutung sein können Dialogs voranzu¬gehen“, der zu konkreten Ergebnissen
und eine mo-tivierende Kraft besitzen, die immer neue führt. (201).
Hori-zonte öffnet“ (199). Wenn die Menschheit die grogekommen, in einigen Teilen der Welt eine ge-wisse
Rezession zu akzeptieren und Hilfen zu geben, damit
in anderen Teilen ein gesunder Aufschwung stattfinden
kann.“ (193) Der Papst bekräftigt die Forderung nach
mehr Verantwor-tung auf allen Ebenen unter Berücksichtigung der Subsidiarität (196) und beendet den
Abschnitt mit der Forderung an die Politik, ihre Glaubwürdig-keit wiederherzustellen durch einen neuen,
ganzheitlichen Ansatz, der die verschiedenen Aspekte
der Krise aufnimmt und so den Raum einschränkt, in
dem verschiedene Formen orga-nisierter Kriminalität
auftreten (197).

Fragen zum Nachdenken:
1. Entwaldung, Landraub, Wasserverschmutzung, Klimawandel, fossile Brennstoffe. Sind das bloß
Überschriften für uns, oder sind es wichtige Fragen auch der katholischen Soziallehre, auf die
wir konkrete Antworten finden müssen? Stimmst du mit dem Papst überein, dass öf-fentlicher
Druck erforderlich ist, um Veränderungen in diesen wichtigen Bereichen zu bewir-ken?
2. Was ist deine Meinung über globale Vereinbarungen zur Nutzung der Meere? Wie viel weißt
du über die Probleme, die sich auf die aus den Ozeanen entnommenen Ressourcen bezie-hen?
Ist es richtig, an eine übergeordnete Einrichtung zur Nutzungsregelung der Meeresres-sourcen
zu denken? Was muss hier getan werden und wo müssen wir anfangen?
3. Was weißt du vom Beitrag der Gesellschaft zu Umweltfragen? Kennst du positive Ergebnisse
der Politik in deinem Land aufgrund der Arbeit von Organisationen oder der Gesellschaft?
4. Glaubst du, dass es notwendig ist, sich aus der Politik herauszuhalten, um sich nicht „die Hände
schmutzig zu machen“ oder bist du davon überzeugt, dass es nötig ist, dass wir uns am politischen Leben zu beteiligen, um Entscheidungshilfen zu geben? Wie könnten wir uns Poli-tik oder
Wirtschaft vorstellen, die sich wirklich der vollen menschlichen Entfaltung und der Förderung
der Umweltgerechtigkeit widmet?
5. Warum sehen viele Menschen Religion und Wissenschaft im Gegensatz zueinander? Ist das
eine von der Aufklärung geerbte Einstellung? Wie haben Religion und Wissenschaft zu der Ansicht beigetragen, dass sie unvereinbar sind? Stimmt das?
6. Warum sollte ich mich für eine Welt einsetzen, die gerechter ist, in der die Armen eine Stimme
haben und in der Lage sind, ihre eigene Würde zu finden, und das erforderliche Rüstzeug und
die Kenntnisse erhalten, um ihrer Lage zu entkommen?

Kapitel 6: Ökologische Erziehung und Spiritualität
Zusammenfassung:
Der erste Satz von Kapitel sechs fasst im typi-schen Stil
von Papst Franziskus zusammen, um was es geht: „Viele Dinge müssen ihren Lauf neu orientieren, vor allem
aber muss die Menschheit sich ändern“ (202). Dann
zeichnet er einen ent-sprechenden Weg auf.

die davon aus-geht, dass jedes Geschöpf etwas von Gott
wi-derspiegelt. Er betont aber auch, dass individu-elle
Anstrengungen allein die komplexe Situation unserer
Welt nicht beheben werden, sondern dass wir wirksame
„Netze der Gemeinschaft“ knüpfen müssen (219).

Im ersten Abschnitt (203-208) weist uns der Papst hin
auf einen anderen Lebensstil, ermutigt die Einzelnen
und die Gruppen, Konsumismus abzulehnen und erinnert daran, dass das Kaufen „nicht nur ein wirtschaftlicher Akt, sondern immer auch eine moralische Handlung“ ist (206). Dann lenkt er die Aufmerksamkeit auf
die Erd-Charta und erneuert die Einladung, unsere Zeit
so zu gestalten, „dass man sich an sie erinnern wird als
eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben
erwachte, als eine Zeit, in der nachhaltige Entwicklung
entschlossen auf den Weg gebracht wurde, als eine Zeit,
in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam, und als eine Zeit der freudigen Feier
des Le-bens.“ (207)

Im Abschnitt über die Freude und Frieden (222-227),
fordert der Papst uns auf, aus ver-schiedenen religiösen
Traditionen, einschließlich der jüdisch-christlichen, zu
lernen, dass „weniger mehr ist“, und fügt hinzu, dass
„das gelassene Sich-Einfinden vor jeder Realität, und
sei sie noch so klein, uns viel mehr Möglichkeiten des
Verstehens und der persönlichen Verwirklichung“ eröffnet (222). „Die christliche Spiritualität regt zu einem
Wachstum mit Mäßigkeit an und zu einer Fähigkeit,
mit dem Wenigen froh zu sein“ (222), was sicherlich der
Ansicht des heiligen Franziskus entspricht.

Ein durch Einfachheit und Schlichtheit geprägtes Leben
ist befreiend und bietet die Möglichkeit, das Leben in
seiner Fülle zu genießen. Es ver-setzt die Menschen in
Der zweite Abschnitt (209-215) ruft jeden auf zu einem die Lage, die unbefriedig-ten Bedürfnisse abzubauen
Bündnis zwischen der Menschheit und der Umwelt. und das versessene Streben zu reduzieren. „Man kann
Der Papst erklärt: „Das Bewusstsein der Ernsthaftig- wenig benöti-gen und erfüllt leben, vor allem, wenn
keit der kulturellen und ökologischen Krise muss in man fähig ist, das Gefallen an anderen Dingen zu entneuen Gewohnheiten zum Aus-druck kommen.“ (209) wi-ckeln und in den ge¬schwisterlichen Begegnun-gen,
Er stellt fest, dass die Umwelterziehung ihre Ziele er- im Dienen, in der Entfaltung der eigenen Charismen,
weitert und eine Kritik an den „Mythen“ der Moderne in Musik und Kunst, im Kontakt mit der Natur und im
einge-schlossen hat und auch die verschiedenen Ebe- Gebet Erfüllung zu finden.“ (223).
nen des ökologischen Gleichgewichts zurückge-winnen
will: das innere Gleichgewicht mit uns selbst, mit den Der Papst erinnert an die Notwendigkeit, mit sich
anderen, mit der Natur und allen Lebewesen und mit selbst in Frieden zu sein, denn der innere Friede steht
Gott. Der Papst fordert eine „ökologische Ethik“ (210). in engem Zusammenhang mit der Ökologie und dem
Gemeinwohl. Wenn er authentisch ge-lebt wird, spieIm Zusammenhang der ökologischen Umkehr spricht gelt er sich in einem ausgegliche-nen Lebensstil wider,
der Papst von einer ökologischen Spiritu-alität, die aus verbunden mit einer Fä-higkeit zum Staunen, die zur
den Überzeugungen unseres Glaubens und den Leh- Vertiefung des Le-bens führt. „Eine ganzheitliche Ökoren des Evangeliums entspringt und die eine Leiden- logie bein-haltet auch, sich etwas Zeit zu nehmen, um
schaft für den Umweltschutz fördert (216). Wieder an den ruhigen Einklang mit der Schöpfung wiederzu-gedas Vor-bild des heiligen Franziskus erinnernd, zeigt winnen, um über unseren Lebensstil und un-sere Ideale
er eine gesunde Beziehung zur Schöpfung als eine Di- nachzudenken, um den Schöpfer zu betrachten, der unmension der vollständigen Umkehr des Men-schen auf ter uns und in unserer Umge-bung lebt und dessen Ge(218), eine Umkehr, die Dankbarkeit und Unentgelt- genwart nicht herge-stellt, sondern entdeckt, enthüllt
lichkeit voraussetzt, die ein lie-bendes Bewusstsein für werden muss“ (225). Im Zusammenhang mit der Liebe
unsere allumfassende Gemeinschaft einschließt, und zur Schöpfung fordert der Papst die Gläubigen auf, zur

Praxis des Gebets vor und nach den Mahl-zeiten zurückzukehren, um uns unserer Abhän-gigkeit von Gott
zu erinnern, um unser Empfin-den der Dankbarkeit für
die Gaben der Schöp-fung zu unterstützen, um jene anzuerkennen, die mit ihrer Arbeit diese Güter besorgen,
und um die Solidarität mit denen zu stärken, die am
meisten bedürftig sind (227).
Abschnitt 5 über das zivile und politische Leben (228232) besagt, dass die Sorge um die Natur Teil eines Lebensstils ist, der die Fähigkeit zum Zusammenleben und
zur Gemeinschaft ein-schließt, und uns zu einer universalen Ge-schwisterlichkeit führt, die auch Wind, Sonne
und Wolken einschließt (228). Der Papst gibt einen leidenschaftlichen Appell: „Wir haben schon sehr viel Zeit
moralischen Verfalls verstreichen las-sen, indem wir
die Ethik, die Güte, den Glauben und die Ehrlichkeit
bespöttelt haben, und es ist der Moment gekommen
zu merken, dass diese fröhliche Oberflächlichkeit uns
wenig genützt hat. Diese Zerstörung jeder Grundlage
des Gesell-schaftslebens bringt uns schließlich um der
Wahrung der jeweils eigenen Interessen willen gegeneinander auf, lässt neue Formen von Ge-walt und Grausam¬keit aufkommen und verhindert die Entwicklung
einer wahren Kultur des Um-weltschutzes“ (229).

mittlung des über-natürlichen Lebens verwandelt“ und
erinnert da-ran, dass das Christentum die Materie nicht
ver-wirft (235). Im Zusammenhang der kosmischen
Dimension der Eucharistie ergänzt er, dass selbst dann,
„wenn man die Eucharistie auf dem kleinen Altar einer
Dorfkirche feiert, feiert man sie immer in einem gewissen Sinn auf dem Altar der Welt“. Er entwickelt dann
die Idee, dass der Sonntag, wie der jüdische Sabbat, ein
Tag „der Heilung der Beziehungen des Menschen zu
Gott, zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt“ sein
soll (237).
In Abschnitt 7 (238-240) spricht Papst Franziskus unter
Berufung auf den hl. Bonaventura vom trinitarischen
Aspekt der Schöpfung und lädt alle ein, zu versuchen,
die Wirklichkeit unter trinitari-schem Gesichtspunkt
zu entschlüsseln.
Abschnitt 8 (241-242) handelt von Maria als der Königin der ganzen Schöpfung und weitet die Reflexion auf
den hl. Josef aus, den Gerechten, der uns alle das Behüten und Bewahren lehren kann.

Abschnitt 9 (243-246) lenkt unsere Aufmerk-samkeit
auf das Leben „jenseits der Sonne“, auf das ewige Leben,
„wo jedes Geschöpf in leuch-tender Verklärung seinen
Beim Nachdenken über die sakramentalen Zei-chen Platz einnehmen und etwas haben wird, um es den endund die Feiertagsruhe weist der Papst da-rauf hin, dass gültig befreiten Armen zu bringen“. Der Heilige Vater
die Sakramente eine bevorzugte Weise sind, „in der die beendet seine Gedanken mit zwei Gebeten, einem für
Natur von Gott ange-nommen wird und sich in Ver- alle Gläubigen und einem spezifisch christlichen Gebet.

Fragen zum Nachdenken:
1. Was ist deiner Meinung nach die dringendste Aufgabe unserer Gesellschaft, und was kannst du
unternehmen, um andere in diese Richtung zu erziehen?
2. Was kannst du tun, um einfacher zu leben, vor allem dann, wenn du zu denjenigen gehörst, die
sich für die Lebensweise des hl. Franziskus entschieden haben?
3. Welche „ökologische Umkehr“ kannst du heute vollziehen?

