
     

 

Die Klage der Armen ebenso hören wie die Klage der Erde… 

Zur Enzyklika „Gelobt seist Du – Über die Sorge für das gemeinsame Haus der Schöpfung“ von 
Papst Franziskus 

Von Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins, Münster 

Erstmals ist eine päpstliche Enzyklika als Ganze der Ökologiefrage gewidmet. Sie setzt starke 
Signale für die umwelt- und klimapolitischen Konferenzen dieses Jahres, und zugleich bietet sie 
eine grundsätzliche und weitreichende theologisch-ethische Orientierung zur ökologischen 
Verantwortung an.  

Der programmatische Titel spielt auf den Sonnengesang des heiligen Franziskus an, der im Text 
zitiert wird: „Gelobt seist Du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und 
lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter“ (1; vgl. auch 87). 
Während das Motiv der Menschheitsfamilie aus der Sozialverkündigung der Kirche vertraut ist, 
klingt hier die Idee einer universalen Schöpfungsfamilie (vgl. 89) an. Darauf baut der Papst seine 
Konzeption einer ganzheitlichen Ökologie auf. Nicht Naturromantik treibt ihn an, sondern der 
Glaube an Gott als Schöpfer und die Überzeugung, dass der Mensch trotz aller beobachtbaren 
Destruktion zum Umsteuern und zur Wahrnehmung seiner Verantwortung als Mitgeschöpf fähig 
ist: Er ist nicht Eigentümer, sondern Treuhänder von Gottes Schöpfung, dem allen gemeinsamen 
Lebenshaus.  Der Zerstörung, in der die Welt immer mehr zu einer „unermesslichen Mülldeponie“ 
(21) gemacht wird, und der Selbstzerstörung, mit der die Menschheit sich ihre eigenen 
Lebensgrundlagen entzieht, muss Einhalt geboten werden. Es gilt das gemeinsame Haus zu 
erhalten und gerechte Teilhabe an Gütern für alle Menschen einschließlich der kommenden 
Generationen zu ermöglichen und zu sichern. Jedes Geschöpf hat darin seinen eigenen Wert, 
nicht nur einen Nutzen für den (beziehungsweise für bestimmte) Menschen. Sehr eindeutig 
entzieht Papst Franziskus einer Deutung den Boden, die aus den biblischen Aussagen über die 
Widmung der Schöpfung zum menschlichen Gebrauch (vgl. Gen 1,28) das Recht des Menschen 
ableitet, sich als „Herrscher“ aufspielen und zum Beispiel die willkürliche Aneignung von Land 
und Bodenschätzen legitimieren zu können. Er korrigiert damit explizit eine bestimmte 
christliche Lesart, die zur Rechtfertigung von Kolonialismus und wirtschaftlicher Ausbeutung 
genutzt werden konnten (vgl. 67). 

Im Zentrum der Botschaft des Papstes steht die Wahrnehmung, dass die ökologische Krise mit 
ihren vielen Facetten und Symptomen zugleich eine schwerwiegende soziale Krise ist. Die 
Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, die Folgen des Klimawandels, der Erderwärmung, 
der Wasserknappheit und des Verlusts an Artenvielfalt treffen besonders die Armen, bedrohen 
oder zerstören deren Existenzgrundlagen. Die Armen haben keine und nur sehr eingeschränkte 
Alternativen. Viele sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, und machen die Erfahrung, als 
„Umweltflüchtlinge“ ohne rechtlichen Schutz einer großen Gleichgültigkeit ausgeliefert zu sein. 
Unter anderem an den Problemen der Megastädte veranschaulicht der Papst die asymmetrischen 
Belastungen, die weit überproportional die Armen treffen: Desintegration, Segregation, 
inhumane Lebensbedingungen, Entfremdung von den natürlichen Lebensgrundlagen – und die 



Reservierung schöner und gesunder Lebensräume in für die Armen unerreichbaren Zonen (vgl. 
43-45).  

Die extremen Ungleichheiten sind nicht einfach Schicksal, sondern resultieren aus dem global 
wirksamen „technokratischen Paradigma“ (vgl. 106-114), einer darauf aufgebauten 
Wirtschaftsweise und den extrem ungleichen Eigentums- und Machtverhältnissen. Franziskus 
erneuert hier die Kritik an einer Wirtschaft der Ausschließung, die er bereits im Apostolischen 
Schreiben Evangelii gaudium (2013) formuliert hatte. Die Wohlstandsländer des globalen 
Nordens tragen eine schwere „ökologische Schuld“ (51) gegenüber den Armen des globalen 
Südens. Eine Wirtschaftsweise, die der Magie des Marktes (vgl. 190) erlegen ist und partikulare 
Interessendurchsetzung ohne Rücksicht auf das globale Gemeinwohl betreibt, geht mit ihrem 
nicht globalisierbaren Ressourcenverbrauch auf Kosten der heutigen Armen und der kommenden 
Generationen. Kompromisslos enttarnt der Papst Beschwichtigungs- und 
Immunisierungsstrategien gegenüber dieser Einsicht und den Konsequenzen, die daraus 
gerechter Weise zu ziehen sind.  

Es geht ihm aber nicht um Polarisierung, sondern darum, die Voraussetzungen für ein Umdenken 
und ein neues Handeln zu klären. Mit dem Ziel, gemeinsam auf eine „ganzheitliche Ökologie 
[hinzuarbeiten], welche die menschliche und soziale Dimension klar miteinbezieht“ (137), 
wendet sich Papst Franziskus ausdrücklich an alle Menschen. Er zitiert viele Dokumente aus den 
Ortskirchen aller Kontinente. Er lässt mit dem Patriarchen von Konstantinopel das Oberhaupt der 
orthodoxen Christenheit ausführlich zu Wort kommen – ein Novum in der kirchlichen 
Sozialverkündigung. Neu ist auch, dass Theologen und Philosophen, aber auch Texte des 
„Erdgipfels“ von Rio (1992) direkt ztiert werden. Dies alles signalisiert: Das Anliegen ist nur in 
Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Akteuren und Handlungsebenen weltweit 
umzusetzen.    

Eine ganzheitliche Ökologie umfasst für Papst Franziskus nicht nur die klassische Trias 
nachhaltiger Entwicklung Umwelt – Wirtschaft – Soziales. Er richtet auch ein besonderes 
Augenmerk auf die kulturellen Aspekte. Eine Kulturökologie müsse in Achtung der jeweiligen 
lokalen Kontexte, unter Beteiligung der lokalen Akteure, insbesondere der Ureinwohner, und der 
Berücksichtigung ihrer Lebenswirklichkeiten und Traditionen  (zum Beispiel im Umgang mit dem 
Land) entwickelt werden (vgl. 143-146). Zudem greift er das von Papst Johannes Paul II. in die 
Soziallehre der Kirche eingeführte Stichwort der Humanökologie auf, bezieht es aber (in einem 
deutlich umfassenderen Verständnis) vor allem auf die Qualität des Lebens und 
Zusammenlebens in konkreten lokalen Kontexten, zum Beispiel auf die Gestaltung des sozialen 
Raums der Städte und die Entwicklung des (öffentlichen) Verkehrs. Alle Facetten einer 
ganzheitlichen Ökologie sind ausgerichtet an der Zielsetzung des globalen Gemeinwohls, dem 
gegenüber der Verfolgung partikularer (ökonomischer oder politischer) Interessen der Vorrang 
gebühre. Dabei leiten den Papst die Option für die Armen und die Forderung 
generationenübergreifender Gerechtigkeit mit der Aufmerksamkeit auf das weltweit extreme 
Ungleichgewicht hinsichtlich der Teilhabe an den Gütern der Erde. Um die Spannungen zwischen 
den Gemeinwohlbestimmungen auf den lokalen, nationalen, kontinentalen und globalen Ebenen 
konstruktiv, sozial- und ökologieverträglich zu lösen, braucht es genauere Kriterien; Ansätze 
bieten die Leitlinien für das Handeln im vorletzten Kapitel. Was der Papst zu Recht (und in 
Übereinstimmung mit den zeitgenössischen ökologischen Bewegungen) unterstreicht, ist, dass 
kein Weg an der Umkehr zu einem genügsamen Lebensstil, an einer Neubestimmung von 
Lebensqualität und einer diesen Zielen zugeordneten global governance vorbeiführt. Dieser 
Aufgabe kann sich keine Gesellschaft entziehen, aber: die bisherige Ungleichheit im 



Ressourcenverbrauch und in der Vernutzung der Umweltgüter muss eine Entsprechung in der 
Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortlichkeit haben: Den Wohlstandsländern des 
Nordens, die den Löwenanteil der heutigen ökologischen Probleme verursacht haben, kommt die 
Hauptlast zu – zum Beispiel, wenn es um die Abwendung von der Nutzung fossiler Energieträger 
und die Förderung erneuerbarer Energien geht. 

Die teilweise sehr konkreten Überlegungen und die Leitlinien des Handelns, die der Papst 
anbietet, setzen voraus – und diese Überzeugung zieht sich wie ein roter Faden durch den Text –, 
dass der Mensch die Dinge ändern und sich neu orientieren (umkehren) kann. Bei aller harschen 
Kritik setzt Franziskus auf die Kreativitätspotentiale, die den Menschen fähig machen, sich seiner 
besonderen Verantwortung als Treuhänder der Schöpfung zu stellen, ganzheitliche Lösungen zu 
erarbeiten und auf der Basis der Vergewisserung über Sinn und Ziel des menschlichen Lebens – 
„wozu braucht uns die Erde?“ (160) – das individuelle und kollektive Handeln neu auszurichten. 
Eine theologische und spirituelle Vergewisserung über diese Fragen trägt zur Stärkung des 
Engagements und zur Neuorientierung bei. Ausdrücklich betont Papst Franziskus, in 
Übereinstimmung mit dem starken Akzent auf den kulturellen Grundlagen einer ganzheitlichen 
Ökologie, die Bedeutung von (Umwelt-)Erziehung und spiritueller Orientierung. Außerdem setzt 
er bemerkenswert deutlich auf Wissenschaft und Forschung, den Dialog zwischen 
Wissenschaften, religiösen und gesellschaftlichen Akteuren (und der Text lässt erkennen, dass er 
intensiv aus diesen Quellen schöpft). Die Sprache, in der der Papst seine Überlegungen anbietet, 
ist persönlich, engagiert und auf Dialog ausgerichtet. Deutliche Kritik an offenkundigen 
Missständen und profilierte Orientierungen aus dem Reservoir der biblischen und christlichen 
Tradition verbindet Franziskus mit der Suche nach Lösungen und mit Vorschlägen zum Gespräch 
– mit dem ausdrücklichen Ausweis der Grenzen kirchlich-lehramtlicher Zuständigkeit und 
Kompetenz.  

Papst Franziskus lädt mit seiner Enzyklika zu einem Gespräch ein, das (wie er es für den 
innerkirchlichen Dialog fordert) „mit Freimut“ und streitbar zu führen ist. Die Einladung richtet 
sich an alle Menschen. Sie redet ins Gewissen und verschließt gewisse Schlupflöcher. Zugleich 
ermutigt sie, sich den unbequemen Konsequenzen zu stellen, die endlich aus dem Wissen um 
die Komplexität der Krise gezogen werden müssen. Vielen wird der Papst mit dieser Ermutigung 
aus der Seele sprechen, anderen wird er auf die Nerven gehen – beides innerhalb und außerhalb 
der Kirche. Der Botschaft wird niemand sich leicht entziehen können.  
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