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Einführung  

Das erste Rundschreiben, das Papst Franziskus veröffentlicht hat, beginnt mit 

einem Lied, das in Deutschland an Jugendgottesdienste und Lagerfeuer erinnert, an 

einen Ohrwurm, der auf dem Kadenzschema: Tonika, Mollparallele, Subdominante, 

Dominante beruht, mit vier Schlägen auf jedem Akkord (Nr.1). Zum Abschluss des 

Dokuments lädt der Papst zu zwei Gebeten ein: das erste Gebet „für unsere Erde“ 

können alle sprechen, die an Gott glauben; zum zweiten Gebet sind die Christen 

eingeladen, es zusammen „mit der Schöpfung“ zu sprechen (246). 

  

Nicht nur der Auftakt und der Schlussakkord klingen für ein päpstliches 

Rundschreiben sensationell, sondern auch die persönliche Handschrift des Papstes. 

Die Sprache ist klar und kantig, eindringlich und gewinnend, sie versprüht ein 

farbiges Spektrum mit präzisen Diagnosen, biblischen Erzählungen, zornigen 

Vorwürfen und Schuldzuweisungen, lyrischem Staunen und tiefsinniger 

Spurensuche nach untergründigen Ursachen, einfühlsamen pädagogisch-

spirituellen Impulsen und religiösen Reflexionen. 

 

Ebenso erstaunt die ermutigende Zuversicht, mit welcher der Papst sowohl um 

eine Kooperation der politisch Verantwortlichen als auch um die persönliche Umkehr 

der Einzelnen wirbt, um die unheilvolle Katastrophe abzuwenden, auf welche die 

Menschheit zusteuert. Es gibt keine System- oder Sachzwänge, die eine kollektive 

Trendumkehr ausschließen, die das gemeinsame Haus wieder aufbaut und schützt 

(13). „Es gibt keine Systeme, die die Offenheit für das Gute, die Wahrheit und die 

Schönheit völlig zunichtemachen“ (205). In den letzten Jahrzehnten hätten die 

Umweltfragen eine derart intensive öffentliche Debatte und ein großherziges 

zivilgesellschaftliches Engagement ausgelöst, dass man sagen könne: „Während 

die Menschheit des post-industriellen Zeitalters vielleicht als eine der 

verantwortungslosesten der Geschichte in der Erinnerung bleiben wird, ist zu hoffen, 

dass die Menschheit vom Anfang des 21. Jahrhunderts in die Erinnerung eingehen 

kann, weil sie großherzig ihre schwerwiegende Verantwortung auf sich genommen 

hat“ (165). Aus einer solchen Hoffnung heraus kann der Papst einen neuen Dialog 

darüber eröffnen und zu ihm einladen, damit die Menschheit sich darüber 

verständigt, wie die Zukunft des Planeten gestaltet werden kann, zu einem 
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Gespräch, das alle aus verschiedenen Kulturen und Initiativen mit unterschiedlichen 

Erfahrungen und Fähigkeiten zusammenführt (14, 64). 

 

Franziskus hat den Text, zu dem Klimawissenschaftler beigetragen haben, 

weithin selbst geschrieben, und zwar in einer Sprache, die der Leser oder die 

Leserin leicht verstehen. Er redet in der Ich-Form; wenn er das „Wir“ verwendet, 

schließt er sich selbst darin ein. Wer das Rundschreiben liest, fühlt sich persönlich 

angesprochen. Deshalb wirkt es nicht wie ein Kompromisspapier, das vatikanische 

Bürokraten und Kirchenbeamte im Ringen um ein ausgewogenes „Sowohl-Als auch“  

zusammengebastelt haben.  

 

„Laudato si´“ enthält sechs Kapitel mit je eigener Thematik und Methodik: 

Zuerst werden die Dimensionen der Umweltzerstörung dargestellt, dann die jüdisch-

christliche Botschaft der Schöpfung sowie die menschlichen Wurzeln der 

ökologischen Krise. Dem folgen das Konzept einer ganzheitlichen Ökologie, welche 

die soziale, kulturelle und alltägliche Welt einschließt, sowie Leitlinien der 

Orientierung und des Handelns. Den Abschluss bildet ein Kapitel über ökologische 

Erziehung und Spiritualität. Zugleich werden zehn zentrale Motive genannt, die das 

gesamte Rundschreiben durchziehen, ständig neu aufgegriffen und angereichert 

werden - der Zusammenhang zwischen der Anfälligkeit des Planeten und der Lage 

der Armen, die komplexe Verflechtung aller Phänomene in der Welt, die Kritik an 

den Formen der Macht, die aus der Technik abgeleitet wird, die Suche nach einem 

anderen Verständnis von Wirtschaft und Fortschritt, der Eigenwert eines jeden 

Geschöpfes, der menschliche Sinn der Ökologie, die Notwendigkeit aufrichtiger 

Debatten, die schwerwiegende Verantwortung internationaler und lokaler Politik, die 

Wegwerfkultur und der Vorschlag eines neuen Lebensstils (16). 

 

Ich gliedere meine systematische Bewertung des Rundschreibens in fünf 

Schritte: Erstens beeindruckt mich ein eindringlicher Weckruf, der methodisch ein 

religiös-christliches und ein politisches Profil aufweist. Zweitens fällt mir auf, wie 

dramatisch der Papst den Zerfall des gemeinsamen Hauses ausmalt, und wie er 

einen engen Zusammenhang zwischen der Klage der Armen und der Klage der 

Erde herstellt. Drittens gelingt ihm der Versuch einer ethischen Reflexion, die an 
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zeitnahe wissenschaftliche Erkenntnisse und sozialphilosophische Entwürfe 

anschließt. Viertens prüfe ich die Diagnose des Rundschreibens, wie der Papst der 

Schuldfrage nachspürt und die Machtfrage stellt, insofern er ein fatales 

Machtquartett identifiziert, nämlich das technokratische Paradigma, den 

Konsumismus, die Wirtschaft und die Politik. Fünftens stelle ich drei kritische 

Rückfragen, die sich auf eine hypertroph aufgeladene „Ökologie“ beziehen, ohne 

das magische Dreieck aus Ökonomie, Ökologie und sozialem Zusammenhalt zu 

beachten, auf eine überschwängliche Naturmystik und auf eine katholisch 

übergriffige Theologie.  

 

1. Ein religiös-politischer Weckruf 

Die relative Konsistenz der zwei ersten Kapitel des Rundschreibens ist 

beeindruckend. Im ersten Kapitel übernimmt Franziskus die Ergebnisse der 

Klimaforschung, wie sie von der Mehrheit der Experten vorgetragen werden, spitzt 

sie jedoch rhetorisch und prophetisch zu. Im zweiten Kapitel wirbt er überzeugend 

darum, dass die säkulare Gesellschaft den Beitrag religiös-christlicher 

Überzeugungen zur Deutung und Heilung der Umweltkrise würdigt. Die vorsichtige 

und einfühlsame Vorgehensweise des Papstes erweist sich darin, dass der religiöse 

Impuls erst nach der Beschreibung der miserablen ökologischen Lage des Planeten 

zur Sprache kommt. Beide Kapitel sind ein dramatischer Aufruf an die Menschheit, 

der beobachteten Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten.  

 

1.1 Religiös-christliches Profil 

Die Überschrift des zweiten Kapitels: „Das Evangelium von der Schöpfung“ 

lässt schon ahnen, wie sehr Glaubensüberzeugungen über dieses Kapitel hinaus im 

gesamten Rundschreiben eine beherrschende Rolle spielen. Dies mag zunächst 

überraschen, denn Franziskus will sich „jetzt an jeden Menschen wenden, der auf 

diesem Planeten wohnt“ (3). Allerdings denkt er nicht daran, mit der 

Glaubensverkündigung andere Menschen, die dem Christentum fernstehen, zu 

überfallen. Frühere Päpste hatten die Kerninhalte der kirchlichen Lehre jeweils an 

den Anfang ihrer Botschaften gesetzt und daraus mehr oder weniger überzeugende 

Schlussfolgerungen gezogen. Franziskus wählt einen anderen, behutsamen Weg. 

Er ist sich zwar bewusst, dass zahlreiche Menschen das religiöse Bewusstsein in 
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den Bereich des Irrationalen oder in die Privatsphäre abdrängen wollen, als eine 

Subkultur, die keine besondere Beachtung verdiene (62). Sie mögen sich auf Max 

Webers Unterscheidung zwischen der „Welt der Tatsachen“ und dem „Universum 

der Werte“ berufen oder gar auf die Äußerung Niklas Luhmanns, dass die 

Funktionsfähigkeit der ausdifferenzierten Teilsysteme in modernen Gesellschaften 

nur dann gesichert sei, wenn sie moralfrei blieben, und dass der Ethik die Aufgabe 

zukomme, „vor Moral zu warnen“. Anderseits mehren sich nach den Turbulenzen 

der Finanzkrise in der Wirtschaft die Stimmen, die wie Georges Soros fordern: 

„Moral an die Börse“ oder wie der Chef der Deutschen Bank, John Cryan die Parole 

ausgeben: „Moral is absolutely Kernaufgabe“. Ihnen gibt der Papst zu bedenken, 

dass die Komplexität der Umweltkrise gerade dazu einlädt, zu ihrer Lösung nicht auf 

einen einzigen Weg zu setzen, sondern auf verschiedene kulturelle Reichtümer der 

Völker, auf Kunst und Musik, auf Dichtung und Spiritualität zurück zu greifen. Kein 

Wissenschaftszweig und keine Form von Weisheit sollten ausgeschlossen sein, 

auch nicht die Religion mit ihrer eigenen Sprache, zumal das Christentum für einen 

Dialog mit der Philosophie offen sei und sich häufig bemüht habe, verschiedene 

Synthesen zwischen Glauben und Vernunft herzustellen. Auch die 

Glaubensüberzeugungen der Christen könnten wichtige Impulse für den Erhalt der 

natürlichen Umwelt bieten (63). Demgemäß sucht Franziskus einen Dialog, offenbar 

auf gleicher Augenhöhe, sowohl mit den bereits vorhandenen Umweltinitiativen, 

Bündnissen und Organisationen als auch mit den Experten der überwiegenden 

Mehrheit der Klimaforschungsinstitute und schließlich mit der eigenen Kirche, indem 

er Stellungnahmen von mehr als zwanzig Bischofskonferenzen zitiert. 

  

Die Darlegung religiöser Überzeugungen, die in einem katholischen Milieu 

wurzeln, stört entgegen einer Äußerung, die  Fürst Bismarck zugeschrieben wird, 

dass er mit der Bibel nicht regieren könne, deshalb nicht, weil sie ohne einen 

ausschließlichen Wahrheitsanspruch vorgetragen wird und von dem Bemühen 

geprägt ist, das umweltpolitische Engagement der Christen anderen 

gesellschaftlichen Gruppen verständlich zu machen und es in das weltweite Netz 

der Umweltinitiativen einzufügen. Zwar gehört es zum ehrfürchtigen Sprachspiel 

päpstlicher Rundschreiben, dass der jeweilige Autor seinen Amtsvorgängern 

mehrmals versichert, wie sehr er sich in deren Fußstapfen bewege, um seine Treue 

zur kirchlichen Überlieferung zu bekennen (3-6). Aber Papst Franziskus scheint sich 

- mehr als seine zwei unmittelbaren Vorgänger - von den Denkmustern und 



Laudato si´ - ein öko-soziales Rundschreiben in euphorischem Überschwang?  
 

6 
 

Optionen des Zweiten Vatikanischen Konzils inspirieren zu lassen. Denn während in 

der traditionellen Soziallehre biblische Erzählungen und theologische Reflexionen 

nur bruchstückhaft und am Rand vorkamen, widmet Franziskus der 

Schöpfungstheologie ein eigenes Kapitel, ohne dass er biblische Aussagen und 

theologische  Positionen auf diesen Teil des Rundschreibens beschränken würde. 

 

Der Umgang mit biblischen Texten im Rahmen einer ethischen Reflexion 

verlangt, weil der jeweilige Kontext und der zeitliche Abstand stark voneinander 

abweichen, eine behutsame Hermeneutik, indem die aktuelle gesellschaftliche 

Situation auf ein Bündel biblischer Aussagen und Positionen bezogen oder biblische 

Impulse als eine normative Antwort auf besondere aktuelle Herausforderungen 

gelesen werden. So kann es gelingen, in einer quasi-zirkulären Bewegung eine 

Konvergenz zwischen Vorstellungen biblischer Gerechtigkeit und der modernen 

Erklärung der Menschenrechte zu entdecken, die als politische Beteiligungsrechte, 

als wirtschaftlich-soziale und kulturelle Anspruchsrechte sowie als freiheitliche 

Abwehrrechte formuliert werden. Eine solche Konvergenz hat Papst Franziskus 

wohl im Blick, indem er dem Weg des Volkes Gottes, das Gott aus allen Sprachen 

und Nationen sammelt, die sozio-ökologische Verantwortung einer geeinten 

Menschheit gegenüberstellt, die sich um die Zukunft des Heimatplaneten, des 

geneinsamen Hauses sorgt. 

 

Zwei Akzente biblisch-theologischer Reflexion durchziehen -  mal getrennt, mal 

unmittelbar aufeinander bezogen - die Passagen des öko-sozialen Rundschreibens. 

Papst Franziskus betont: „In der Bibel ist der Gott, der befreit und rettet, derselbe, 

der das Universum erschuf, und diese beiden göttlichen Handlungsweisen sind 

zutiefst und untrennbar miteinander verbunden“ (73). Beide biblischen Quellen 

bieten jedoch die Chance, die theologisch-ethische Reflexion voneinander 

abweichend zu orientieren. Die eine rekonstruiert eine christliche Anthropologie, in 

deren Zentrum die Gottebenbildlichkeit des individuellen Subjekts, der menschlichen 

Person steht; sie ist ursprünglich im europäischen Kontext beheimatet. Die andere 

hebt das Volk Gottes als ersten Adressaten der heilsamen Zuwendung Gottes 

hervor und ist stärker von der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung in der 

argentinischen Variante inspiriert. Gott hört den Schrei des Volkes Israel im 

Sklaven- und Arbeitshaus Ägypten. Er befreit es aus diesem Schmelzofen. 
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Franziskus erweitert nun den Schrei des Volkes um den Schrei der Mutter Erde. 

Von diesem Ausgangspunkt her wird die biblische Kritik alttestamentlicher 

Propheten und insbesondere des Lukasevangeliums an einem Reichtum artikuliert, 

der durch wirtschaftliche Ausbeutung erworben, und einer politischen Macht, die 

widerrechtlich angeeignet wurde. Im Gegenbild werden die Gerechtigkeit und die 

Barmherzigkeit Gottes zu einer Option für die Armen, Unterdrückten und Fremden 

sowie für die geringsten Wesen der Schöpfung proklamiert. 

 

Wenn in der jüdisch-christlichen Überlieferung von „Schöpfung“ mehr als von 

„Natur“  gesprochen wird, richtet sich der Blick auf einen Plan der Liebe Gottes, „wo 

jedes Geschöpf einen Wert und eine Bedeutung besitzt“. Die Schöpfung „kann nur 

als ein Geschenk begriffen werden, das aus der offenen Hand des Vaters aller 

Dinge hervorgeht“ (76). Das Universum entstand „nicht als Ergebnis einer 

willkürlichen Allmacht, einer Demonstration von Kraft oder eines Wunsches nach 

Selbstbestätigung. Die Schöpfung ist in der Ordnung der Liebe angesiedelt“ (77). So 

spielt unter den biblischen Erzählungen, auf die in dem Rundschreiben verwiesen 

wird, der Schöpfungsbericht eine eminente Rolle. Darin werden die Menschen nach 

dem Bild Gottes geschaffen, weshalb sie mit einer unendlichen Würde ausgestattet 

sind. Ihr Leben verliert sich nicht in einem hoffnungslosen Chaos, in einer Welt, die 

dem puren Zufall unterliegt (65. Ihre Existenz ist durch eine unmittelbare Beziehung 

zu Gott, zu anderen Menschen und zur Erde bestimmt (66). Zwar wurde den 

Christen vorgeworfen, sie hätten aus dem göttlichen Auftrag, sich die Erde zu 

unterwerfen, einen absoluten Herrschaftsanspruch über die anderen Geschöpfe 

herausgelesen. Werden aber die biblischen Texte in einen größeren 

Zusammenhang gestellt, wird deutlich, wie sehr den Menschen aufgetragen ist, den 

Garten der Erde zu bebauen und zu hüten (67). Darin sind alle Geschöpfe in ihrer 

Vielfalt ein Ausdruck der zärtlichen Zuwendung Gottes und erfüllt von der 

Gegenwart seines Geistes. Folglich haben sie einen Eigenwert und sind nicht bloße 

Gegenstände, die den Menschen nützlich sind (69). In der Erzählung von der 

großen Flut wird anschaulich ausgemalt, wie eine Menschheit, in der sich Gewalt 

und Unfrieden ausbreiten, das Gleichgewicht zwischen den Menschen und der Erde 

unheilvoll bedroht ist (71).  
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Aus dem Schöpfungsgedanken legen sich zwei Folgerungen nahe: Erstens und 

unmittelbar bilden sämtliche Geschöpfe des Universums eine Art universale Familie 

(89), darin einbezogen sind wir eine einzige Menschheitsfamilie (52). In dieser 

religiös-christlichen Überzeugung spiegelt sich die wahrnehmbare säkulare 

Tendenz, den Planeten als Heimat zu begreifen und die „Menschheit“ -  sie wird 

etwa 50 mal als Adressat und Gegenstand des Rundschreibens genannt - als ein 

Volk, das ein gemeinsames Haus bewohnt (164). Die Mitglieder dieses Volkes  

müssen sich sowohl darum kümmern, dass kein nichtmenschliches Lebewesen 

verantwortungslos behandelt, als auch darum, dass den Armen kein Unrecht 

zugefügt wird. Jede Grausamkeit gegenüber nichtmenschlichen Lebewesen 

widerspricht ebenso der Würde des Menschen wie die Gleichgültigkeit gegenüber 

dem Elend, das unsere Brüder und Schwestern erniedrigt. Der Einsatz für die 

Glieder der Trias: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung lässt sich 

nicht voneinander trennen (92). Zweitens ist das Klima „ein gemeinschaftliches Gut 

von allen und für alle“ (23), aber auch die Atmosphäre, die Wälder, das Wasser, die 

Ozeane und die fossilen Energieträger, nämlich Kohle, Öl und Gas. Die Erde als 

ganze ist im Wesentlichen ein gemeinsames Erbe,  „denn Gott hat die Welt für alle 

geschaffen“ (93). Das Rundschreiben nimmt die vom Zweiten Vatikanischen Konzil 

wieder aufgegriffene kirchliche Tradition auf, dass die Güter der Erde für alle 

bestimmt sind, so dass jeder Mensch das Recht hat, sich davon anzueignen, was er 

notwendig zum Leben braucht. Alle anderen Rechte, auch das angeblich absolute 

und unveräußerliche Recht auf Privateigentum sind dieser allgemeinen Bestimmung 

der Erdengüter untergeordnet.  

 

1.2 Politisches Profil 

In der kirchlichen Sozialverkündigung wird, um dem Vorwurf zuvorzukommen, 

die Kirche mische sich übergriffig in die Sphäre politischen Handelns ein, sie 

behaupte eine Kompetenz zur eindeutigen Beurteilung des politischen 

Alltagsgeschäfts, wurde im Gemeinsamen Wort der Kirchen in Deutschland 1997 

erklärt: „Die Kirchen wollen nicht selbst Politik machen, sie wollen Politik möglich 

machen“. Auch Papst Franziskus weist darauf hin, dass es in konkreten Fragen 

nicht Sache der Kirche sei, endgültige Vorschläge zu unterbreiten; vielmehr müsse 

sie zuhören, eine ehrliche Debatte zwischen den Wissenschaftlern fördern und die 
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Unterschiedlichkeit der Meinungen respektieren (61). Die Kirche beanspruche 

weder, die wissenschaftlichen Fragen zu lösen, noch die Politik zu ersetzen (188).  

Dennoch wird ein ausgesprochen politisches Profil des Rundschreibens in drei 

Facetten deutlich: Erstens ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung des 

Rundschreibens in drei umweltpolitische Ereignisse des Jahres 2015 eingereiht - in 

das Treffen der G 7 im Juni in Schloss Elmau, die Verabschiedung der Ziele 

nachhaltiger Entwicklung im September in New York sowie die Klimakonferenz der 

Vereinten Nationen im Dezember in Paris. Zweitens anerkennt der Papst, dass 

Laudato si´ auf den Schultern einer weltweiten Ökologiebewegung, 

zivilgesellschaftlicher Organisationen und zahlreicher Umweltgipfel aufruht - etwa 

der Erklärung von Stockholm 1972, des Washingtoner Artenschutzübereinkommens 

1973, des Brundtland-Berichts 1987, des Wiener Übereinkommens 1985 und des 

Montrealer Protokolls 1989 zum Schutz der Ozonschicht, der Basler Konvention 

über gefährliche Abfälle 1989, des UN-Weltgipfels über Umwelt und Entwicklung in 

Rio 1992 sowie des Weltgipfels Rio plus 20 im Jahr 2012. Drittens hatte es unter 

konservativen Katholiken in den USA erhebliche Widerstände gegen mögliche 

umweltpolitische Stellungnahmen des Vatikans gegeben, insbesondere gegen 

solche, die sich den wissenschaftlichen Diskurs über einen von Menschen 

verursachten Klimawandel zu eigen machen könnten. Diesem Druck hat Papst 

Franziskus offensichtlich standgehalten.  

 

2. Ein dramatischer Zerfall 

Die Erde, der blaue Planet, die Heimat der Menschheit ist zweifach bedroht: Die 

Menschheit zerstört ihre natürliche Umwelt und den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Das gemeinsame Haus zerfällt und abgrundtiefe Risse spalten die 

Menschen, die darin wohnen. Dennoch ist Franziskus davon überzeugt, dass sich 

die Dinge ändern können und die Menschheit weiterhin dazu fähig ist, 

zusammenzuarbeiten, um das gemeinsame Haus vor dem Zerfall zu schützen und  

wieder aufzubauen (13). „Die Hoffnung lädt uns ein zu erkennen, dass es immer 

einen Ausweg gibt, dass wir immer den  Kurs neu bestimmen können, dass wir 

immer etwas tun können, um die Probleme zu lösen (61). 
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2.1 Das gemeinsame Haus  

Die Erde, der blaue Planet ist unser gemeinsames Haus, erklärt der Papst. Was 

jedoch gegenwärtig diesem gemeinsamen Haus widerfährt, ist eine 

besorgniserregende Herausforderung für die Menschheit. Denn sie hat das 

gemeinsame Haus noch nie so schlecht behandelt und verletzt wie in den letzten 

beiden Jahrhunderten (53).  

 

Die bedrohlichen Anzeichen des Zerfalls, die der Papst signalisiert, klingen 

schockierend. Auffällig sind die ständig zunehmende Beschleunigung und 

Intensivierung der gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsrhythmen, welche die 

natürliche Langsamkeit der biologischen Evolution durchkreuzen (18). Die 

ökologischen Schäden machen sich zudem in zwei Richtungen  bemerkbar - in der 

Umweltbelastung und im Ressourcenverbrauch. Die gesundheitsschädliche 

Belastung ist eine Folge der Luftverschmutzung, die durch den Rauch von 

Brennstoffen entsteht, die beim Kochen und Heizen verwendet werden, sowie der 

Abgase, die durch den Straßenverkehr und die Industrie erzeugt werden (20). 

Außerdem durch Industrieabfälle, die das Grundwasser kontaminieren, durch 

chemische Erzeugnisse, die dazu beitragen, dass die Böden versauern sowie durch 

hunderte Millionen Tonnen Müll jährlich. Die Erde verwandelt sich in eine 

„unermessliche Mülldeponie“ (21). Das Industriesystem hat am Ende des Zyklus von 

Produktion und Konsum keine Fähigkeit entwickelt, Rückstände und Abfälle 

wiederzuverwerten.  

 

Der extreme Verbrauch kostbarer Ressourcen, ist durch einen zwanghaften 

Konsumismus und eine um sich greifende Wegwerfkultur verursacht, die 

beispielsweise ein Drittel der produzierten Lebensmittel verschwenden (22, 50). 

Monokulturen zum Nutzen der Reichen dringen in die tropischen Urwälder, in das 

Amazonasgebiet oder das Kongobecken vor (38), Megastädte, die riesige 

Menschen von Wasser und Energie verbrauchen, verdrängen den Rest ihrer 

Grünflächen und ersticken im Smog, Lärm und Autoverkehr (44). Die explosive 

Ressourcennutzung hat vor allem drei Auswirkungen - auf sauberes Trinkwasser, 

die Artenvielfalt und das Klima. Besonders betroffen sind dabei jene 

Bevölkerungsgruppen in Afrika, die unter Wasserknappheit, unter schlechter 

Wasserqualität leiden oder ganz vom Zugang zu sauberem Trinkwasser 
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abgeschnitten sind (28 f.). Indem die Ressourcen der Erde geplündert werden, geht 

die biologische Vielfalt der Arten verloren (32 f.). Und jenseits der lokalen und 

regionalen Umweltzerstörung verändert der unkontrollierte CO2-Ausstoß das Klima, 

erwärmt die Erde und beschleunigt global extreme meteorologische Ereignisse (23).  

 

2.2 Die doppelte Katastrophe 

Der Papst beschreibt an zahlreichen Stellen des Rundschreibens die enge 

Verbindung zwischen der Verletzung der natürlichen Umwelt und dem Zerfall des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die „Schreie der Natur“ (117) sind zugleich die 

„Klage der Armen“ (49, 53). Die Natursysteme stehen untereinander und mit den 

Sozialsystemen in Wechselwirkung. „Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine 

der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozio-

ökologische Krise“ (129). Die ökologische Katastrophe sowie die soziale 

Katastrophe wachsender Ungleichheit und gesellschaftlicher Polarisierung sind zwei 

Seiten eines von Menschen verursachten globalen Dramas. Dieser Zusammenhang 

wirkt in zweifacher Richtung: Einerseits leiden die Ärmsten als erste und am 

härtesten unter den Folgen der Klimaveränderung (13, 48), und dies auf drei 

Ebenen: Auf der lokalen Ebene können wohlhabende Haushalte in privilegierte 

Stadtteile umziehen, während den Armen lediglich die prekären Quartiere 

zugänglich sind (45, 49). Auf der nationalen Ebene in Entwicklungsländern steht 

einer exklusiv reichen Minderheit eine arme Bevölkerung gegenüber, die unter der 

Erschöpfung des Fischbestandes, der Erosion der Böden, des Anstiegs des 

Meeresspiegels und der Verschmutzung des Trinkwassers leiden, ohne dass sie 

sich zureichend gegen Überschwemmungen, Dürreperioden und Wasserknappheit 

schützen können (28, 48). Und global maßen sich die am meisten entwickelten 

Länder und die reichsten Gesellschaftsschichten einen Ressourcenverbrauch sowie 

ein Niveau des Verbrauchens und Wegwerfens an, die bereits gewissen 

Höchstgrenzen der Ausbeutung des Planeten überschritten haben, ohne dass das 

Problem der Armut gelöst wäre.(27). Franziskus zitiert Bischöfe aus Neuseeland, 

die sich fragen, „was das Gebot: ‚du sollst nicht töten‘ bedeute, wenn zwanzig 

Prozent der Weltbevölkerung Ressourcen in solchem Maß verbrauchen, dass sie 

den armen Nationen und den kommenden Generationen das rauben, was diese 

zum Leben brauchen“ (95). Anderseits sind es gerade die extremen sozialen 

Ungleichheiten zwischen den reichen und armen Ländern sowie innerhalb dieser 
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Länder, welche jene Umweltschäden verursachen, deren Folgen Reiche und Arme 

wiederum ungleich treffen. 

Einflussreiche Kreise der Wirtschaft, die sich auf wissenschaftliche und 

technische Empfehlungen berufen, haben wiederholt gefordert, dass der Kampf 

gegen die globale Armut gegenüber dem Klimaschutz den Vorzug verdiene. 

Investitionen sollten in die medizinische Versorgung, in Bildung und den Zugang zu 

sauberem Wasser fließen. Dann könnten nachfolgende Generationen, die über 

bisher nicht bekannte technische Möglichkeiten und mehr finanzielle Mittel 

verfügten, sich der Klimapolitik widmen, die ein Luxusprojekt wohlhabender Länder 

sei. Der Papst widerspricht jedoch solchen Erwägungen und Forderungen, weil er 

sich auf die Zeugnisse von Bischöfen der südlichen Erdhalbkugel berufen kann. 

Denn auf mehreren Konferenzen, die das bischöfliche Hilfswerk Misereor mit 

Bischöfen unter anderem aus Brasilien, Indien, Äthiopien und den Philippinen 

veranstaltet hat, haben diese betont, dass in vielen ihrer Länder die Grenzen der 

Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel für die Armen bereits erreicht seien, und 

dass der Klimawandel die Fortschritte in der Überwindung der Armut wieder zu 

zerstören drohe. Deshalb  beharrt Franziskus auf der Diagnose, dass der 

Klimawandel und die globale Armut gleichzeitig das Leben auf der Erde zerstören. 

Umweltschutz und der Kampf gegen die Armut lassen sich nicht gegeneinander 

ausspielen. Das als Umweltenzyklika propagierte Dokument des Papstes ist de 

facto ein öko-soziales Rundschreiben. 

 

3. Eine anschlussfähige Sozialethik 

Nachdem ich versucht habe, die beiden ersten Kapitel des Rundschreibens 

strukturiert nachzuzeichnen und einzelne Textpassagen, die über das 

Rundschreiben streuen, einzusammeln, liegt die Vermutung nahe, dass Laudato si´ 

eine facettenreiche umwelt- und sozialethische Methodik aufweist. Sechs dieser 

Facetten will ich im Folgenden erläutern. 

 

3.1 Gefüge von offenen Sätzen  

Bruchstücke der traditionellen katholischen Soziallehre, die während des 

Zweiten Vatikanischen Konzils bereits abgeräumt worden war, sind in das 

vorliegende Dokument hinübergerettet worden. Für Außenstehende mag die so 
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genannte katholische Soziallehre wie ein in sich geschlossenes, zeit- und 

raumenthobenes Lehrgebäude wirken. Tatsächlich jedoch ist sie ein 

situationsbezogenes „Gefüge von offenen Sätzen“, dessen Bausätze aus einer 

axiomatisch formulierten Prinzipienethik und einer deduktiven Argumentation 

entlang antiker oder neuscholastischer Naturrechtsphilosophie bestehen. Aus der 

Erkenntnis von Tatsachen, Überlieferungen und Gewohnheiten werden normative 

Schlussfolgerungen gezogen und fundamentale gesellschaftliche Ordnungsgefüge 

etwa der Familie, des Privateigentums und eines hoheitlichen Staates rekonstruiert, 

deren Geltung ebenfalls als zeit- und raumübergreifend unterstellt wird. Auf 

biblische Aussagen im geschichtlichen Kontext und theologische Verweise in einem 

systematischen Zusammenhang wird weitgehend verzichtet. Eine beispielhafte 

Fundstelle ist in Laudato si´ der Abschnitt: „Das Prinzip des Gemeinwohls“ (156-

158): Es wird dort definiert als „die Gesamtheit jener Bedingungen des 

gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen 

Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen“ 

(156). Unter Rückgriff auf das „Prinzip der Subsidiarität“, das eine formale Regel der 

Kompetenzverteilung innerhalb einer Gesellschaft ist, besteht das Gemeinwohl 

darin, dass jene Instrumente bereit gestellt werden, die den unveräußerlichen 

Rechten der Person, der Familie als Grundzelle der Gesellschaft, dem sozialen 

Frieden sowie der Sicherheit und Ordnung einer Gesellschaft dienen (157).  

 

Die Grenzen einer solchen begrifflichen Abgrenzung werden indessen sichtbar, 

sobald die Semantik des Gemeinwohls innerhalb des Rundschreibens in dreifacher 

Hinsicht wechselt, das Prinzip also keine der Gesellschaft eindeutig und verbindlich 

vorgegebene Größe ist, sondern selbst auslegungsfähig und -bedürftig. So wird 

erstens an einigen Stellen des Rundscheibens das Prinzip als Mittel verwendet, um 

gemäß dem modernen sozialphilosophischen Sprachspiel die Konflikte zwischen 

privaten, partikulären Wirtschaftsinteressen und dem allgemeinen Interesse der 

Gesellschaft zu bewältigen. Zweitens eröffnet der letzte Abschnitt des vierten 

Kapitels: „Die generationenübergreifende Gerechtigkeit“ (159-162)  eine erweiterte, 

nämlich zukunftsorientierte Deutung des Gemeinwohls (159); sie wird im fünften 

Kapitel mit den Formeln eines „langfristigen“, „zukünftigen“ und (so genannten) 

„globalen“ Gemeinwohls (169, 174, 178, 184, 188) fortgesetzt. Und drittens ist das 

Gemeinwohl in vier Abschnitten des fünften Kapitels, die überschrieben sind: 

„Umweltdialog der internationalen Politik“ (164-175), „Der Dialog im Hinblick auf 
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neue nationale und lokale politische Konzepte“ (176-181), „Politik und Wirtschaft im 

Dialog für die volle menschliche Entwicklung“ (189-198) und „Die Religionen im 

Dialog mit den Wissenschaften“ (199-201), als Ziel und Ergebnis eines Bemühens 

um gesellschaftliche Verständigung begriffen, die aus umstrittenen Konzepten und 

Interessen verschiedener Gruppen und Institutionen hervorgeht.  

 

3.2 Hermeneutische Revolution 

In der skizzierten ethischen Reflexion des Papstes, die im Übergang von der 

herkömmlichen naturrechtlichen Prinzipienethik zu zeitgemäßen 

sozialphilosophischen und sozialethischen Ansätzen wechselt, lassen sich Spuren 

jener „hermeneutischen Revolution“ des Zweiten Vatikanischen Konzils entdecken, 

deren Ursprung in der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ (Die Kirche in der 

Welt von heute) liegt, dem eigentlichen „Anfang des Konzils“, wie Karl Rahner 

damals erklärte. Die Textvorlagen zu dieser Konstitution, die aus Deutschland 

stammten, wurden bereits in der ersten Kommissionssitzung von den Bischöfen 

verworfen und durch einen Neuentwurf aus dem frankophonen Sprachraum ersetzt, 

an dem auch Theologen der Befreiung mitgewirkt hatten. Darin wurde die 

Überzeugung artikuliert, dass der Glaube an Gott sich vorrangig im Handeln 

verkörpere, in der Praxis einer alltäglichen Lebenswelt, in der barmherzigen 

Hinwendung zu den Schwestern und Brüdern sowie im politischen Engagement für 

den Frieden, die Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung - und zwar mehr 

als im theoretischen Wissen, in einer nach innen gerichteten mystischen 

Versenkung oder im dramatischen Spiel der Liturgie.  

 

Allerdings hatte Papst Johannes XXIII. einen solchen methodischen Neustart schon 

in der Vorphase des Konzils vorbereitet, indem er seine Konzilsabsichten wiederholt 

in drei Formeln fasste: „Die Zeichen der Zeit erkennen und sie im Licht des 

Evangeliums deuten“, die Schrittfolge: „Sehen - Urteilen - Handeln“ beachten und 

zwischen einer „Kirche nach innen“ (ecclesia ad intra) und einer „Kirche nach 

außen“ (ecclesia ad extra) unterscheiden. Mit diesen Formeln war gemeint, dass die 

Christen auf die gesellschaftlichen Herausforderungen zu reagieren haben, mit 

denen sie konfrontiert sind,  dass sie dabei ihre religiöse Identität aus zwei Quellen 

beziehen, nämlich aus der befreienden Botschaft des Jesus von Nazareth, der die 

Gottesherrschaft als nahe gekommen sah, und gleichzeitig aus der Inspiration des 
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Heiligen Geistes in der Gegenwart. Die Vorgehensweise, sich diese Quellen zu 

erschließen, ist dadurch charakterisiert, dass die  Definition des eigenen Standorts 

und ein einfühlsames Beobachten und Wahrnehmen der Situation einer Diagnose 

der Gesellschaft vorausgehen. Daran schließen sich eine biblische Vergewisserung 

und eine vernunftethische Reflexion an, denen eine Orientierung des kollektiven und 

individuellen Handelns folgt. Die Kirche, die ein komplexes Gebilde ist, weist zwei 

Dimensionen aufweist, nämlich die einer Glaubensgemeinschaft, die durch die 

Gegenwart des Heiligen Geistes gelenkt wird, und die einer menschlichen 

Organisation, die sich der jeweiligen Prozesse und Strukturen bedient, welche die 

Gesellschaft, in der sie lebt und von der sie ständig lernt, bereitstellt. Das Design 

der Gliederung des Rundschreibens lässt die Umrisse dieser konziliaren 

Vorgehensweise erahnen -  etwa die Situationsschilderung im ersten Kapitel, die 

gesellschaftliche Diagnose im dritten. Kapitel, die biblische Vergewisserung im 

zweiten Kapitel, das konzeptionelle Leitbild im vierten Kapitel sowie die 

Handlungsorientierungen institutioneller und individueller Akteure im fünften und 

sechsten Kapitel. Dass diese strukturierte Vorgehensweise häufig verlassen wird, ist 

dem bekannten spontanen Denk- und Sprachstil des Papstes geschuldet, der sich 

einer solchen Architektur bedient, ohne sich von ihr fesseln zu lassen. 

 

3.3 Gleiche Gerechtigkeit  

Laudato si´ ist durchgehend gekennzeichnet durch zwei empirische und 

normative Perspektiven: Eine erste ist auf die wachsende soziale Ungleichheit 

innerhalb der Länder und weltweit zwischen den Ländern sowie auf die 

Umweltzerstörung gerichtet, auf den globalen Riss zwischen dem Konsumniveau 

einer Minderheit, von der die größere Bedrohung des gemeinsamen Hauses 

ausgeht, und der Bevölkerungsmehrheit, die erheblich von einem solchen Lebensstil 

entfernt ist, jedoch am meisten von den globalen Umweltrisiken betroffen ist. Eine 

zweite Perspektive nimmt umfassend die Menschheit als universale Gemeinschaft 

in den Blick, die ein gemeinsames Haus bewohnt, den Planeten als Heimat der 

Menschheitsfamilie und aller Geschöpfe, die Erde, die Welt, das Universum, die 

Schöpfung. Die erste Perspektive  orientiert sich an den Tatsachen ungleicher 

Lebenschancen und Umweltrisiken, die zweite Perspektive mündet im Hinhören auf 

die Klagen der Armen und die Klage der Erde in eine normative Reaktion, nämlich 
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einen eindringlichen Appell zugunsten globaler sozialer und ökologischer 

Gerechtigkeit.  

 

Ein solcher Appell begegnet zahlreichen ökonomischen und politischen 

Einwänden. Vertreter der Marktsteuerung sehen in einem fairen 

Interessenausgleich, der durch den Gütertausch auf gleicher Augenhöhe zustande 

kommt, die Grundform menschlicher Beziehungen. Deutsche Politiker hatten zu 

Beginn dieses Jahrhunderts eine neue Gerechtigkeit propagiert, nämlich die formale 

Chancengleichheit. Sie werde in der Leistungs- oder Marktgerechtigkeit verwirklicht 

und sollte die Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit ablösen. Papst 

Franziskus orientiert sich an einer streng egalitären Vorstellung von Gerechtigkeit 

als Gleichheit, die an ein Gerechtigkeitskonzept anschlussfähig ist, das Stefan 

Gosepath in Anlehnung an die Theorie kommunikativen Handelns von Jürgen 

Habermas entworfen hat. Verständlicher Weise stößt das Konzept der Gerechtigkeit 

als Gleichheitsvermutung auf philosophische Vorbehalte, etwa den, dass jeder 

Mensch einzigartig sei; seine elementaren Bedürfnisse und Interessen dürften nicht 

an denen anderer Menschen gemessen werden. Folglich habe jede Person das 

Recht, differenzierte gesellschaftliche Positionen zu beanspruchen, die sie sich auf 

Grund eigener Talente und Anstrengungen erworben hat. Aber der Begriff der 

Gerechtigkeit enthält immer den Bezug zu anderen und lässt deshalb den Vergleich 

mit anderen zu.  

 

Der empirische Begriff der Gleichheit bedeutet nicht Identität: Selbst Zwillinge 

sind gleich, aber nicht identisch. Gleichheit ist die qualitative Übereinstimmung von 

Subjekten oder Sachverhalten in einem oder einigen Merkmalen, während andere 

Merkmale verschieden sind. Menschen gelten als gleich etwa hinsichtlich musischer 

Talente oder technischer Begabung, hinsichtlich ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft. 

In dem Begriff verhältnismäßiger Gleichheit liegt also eine erste Präzision der 

Gleichheitsvermutung. Was jedoch ist der Bezugspunkt einer solchen Gleichheit? In 

der wohlgeordneten antiken Stadt oder in der mittelalterlichen, feudal gegliederten 

Gesellschaft wurde den einzelnen Mitgliedern „das Gleiche" jeweils im Verhältnis zu 

ihren Tugenden, Verdiensten, Funktionen oder Positionen zugewiesen. Seit der 

Neuzeit ist „das Gleiche" im Verhältnis zu sich selbst bestimmt - zum 

selbstbewussten, selbstbestimmten individuellen Subjekt und seiner Absicht, sich 
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als Person selbst zu verwirklichen und darin eine eigenständige Identität zu finden. 

Die Gleichheitsvermutung kann somit als Grundsatz moralischer Gleichheit gedeutet 

werden. Moralische Gleichheit besagt, dass jede Person einen moralischen 

Anspruch darauf hat, mit der gleichen Rücksicht und Achtung behandelt zu werden 

wie jede andere. Sie ist von einem Standpunkt der Unparteilichkeit und der 

Allgemeinheit als autonomes Lebewesen zu achten und als Gleiche - nicht gleich - 

zu behandeln und zu respektieren. Diesen Anspruch gestehen Mitglieder einer 

gerechten Gesellschaft sich wechselseitig und allgemein zu. 

 

3.4 Recht auf Rechtfertigung 

Das Rundschreiben ist zudem von einer Gerechtigkeitsvorstellung geprägt, die 

ursprünglich im lateinamerikanischen Milieu der Theologie der Befreiung als „Option 

für die Armen“ formuliert und inzwischen auch von der hochkirchlich-römischen 

Sozialverkündigung mit dem Zusatz: „vorrangig“ übernommen worden ist. Papst 

Franziskus ist - noch in den Denkkategorien der katholischen Soziallehre als 

„Gefüge von offenen Sätzen“ - davon überzeugt, dass sich angesichts der sozialen 

Ungerechtigkeit in der globalen Gesellschaft, da immer mehr Menschen 

ausgeschlossen und ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt sind, das Prinzip 

des Gemeinwohls als logische und unvermeidliche Konsequenz unmittelbar in einen 

Appell zur Solidarität und in eine „vorrangige Option für die Ärmsten“ (158) 

verwandelt. Diese Option sei heute ein grundlegender ethischer Anspruch für eine 

effektive Verwirklichung des Gemeinwohls.  

 

Der Papst bevorzugt in dem Rundschreiben zwölfmal die Steigerungsform: „die 

Ärmsten“, während das Wortfeld „Arme“ über vierzigmal vorkommt. Indem er „die 

Ausgeschlossenen“ - ausgeschlossene Menschen, ausgeschlossene Geschöpfe - 

elfmal erwähnt, will er auf eine gesellschaftliche Lebenslage hinweisen, die mit dem 

Begriff der „Armut“ nur unzureichend erfasst ist; diese bezeichnet nur eine 

mehrdimensionale Unterversorgung oder ein relatives Einkommensdefizit. 

„Ausschluss“ dagegen ist ein politischer Begriff, er benennt den Verlust einer 

vollwertigen Beteiligung am gesellschaftlichen Leben, der die Phasen der 

wirtschaftlichen Abwärtsspirale, der psychischen Verwundbarkeit und der sozialen 

Ausgrenzung durchläuft. Das Wort signalisiert eine gesellschaftliche Dichotomie des 

gleichzeitigen „Drinnen" und „Draußen". 
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Diese Dichotomie spricht der Papst an, wenn er die Kluft zwischen den Inhalten,  

welche die internationalen politischen und wirtschaftlichen Debatten bestimmen, und 

den Problemen der Ausgeschlossenen benennt. Die Wirtschaftsmächte 

rechtfertigen das aktuelle System der Spekulation und des Strebens nach dem 

finanziellen Ertrag, während sie die Auswirkungen im ökologischen und sozialen 

Bereich ignorieren (56). Zwischen den Meinungsmachern, die in diesen Debatten 

das Sagen haben, und denen, die den größten Teil des Planeten ausmachen, gibt 

es keinen physischen Kontakt, keine Begegnung. Folglich landen die Anliegen der 

Ärmsten und Ausgeschlossenen auf dem letzten Platz, werden als Anhängsel, als 

„bloßen Kollateralschaden betrachtet“ (49). Aber politische  Entwicklungs- und 

Planungsprozesse lassen sich nicht immer in Schemata pressen, die von außen 

festgelegt werden. Nicht einmal die Grundform der Lebensqualität lässt sich von 

außen festlegen; sie muss aus dem Innern der Symbole und Gewohnheiten der 

jeweiligen Menschengruppe begriffen werden. Deshalb sollten verschiedene 

gesellschaftliche Akteure von Anfang an beteiligt werden. Eine zentrale Rolle 

spielen die Bewohner vor Ort. Ihnen gebührt ein privilegierter Platz, so dass sie aktiv  

einschreiten können, um ihre Interessen zu vertreten. Es entspricht dem Grundsatz 

der Beteiligungsgerechtigkeit, dass alle über die verschiedenen Aspekte eines 

Projektes, dessen Risiken und Chancen nicht nur zu Beginn, sondern während der 

gesamten Dauer angemessen informiert werden (144, 183). 

 

Die kirchliche Formel von der Option für die Armen ist „wahlverwandt“ mit einem 

Satzglied des zweiten Gerechtigkeitsgrundsatzes der „Theorie der Gerechtigkeit als 

Fairness“, die der US-amerikanische Sozialphilosoph John Rawls 1975 formuliert 

hat. Während der erste Gerechtigkeitsgrundsatz bestimmt, dass jedermann das 

gleiche Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten hat, 

das für alle möglich ist, verlangt der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz, dass in einer 

Gesellschaft, in der soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten  zugelassen werden, 

einerseits diese mit Ämtern und Positionen verbunden sind, die allen gemäß fairer 

Chancengleichheit offen stehen, und anderseits die am wenigsten Begünstigten den 

größtmöglichen Vorteil davon haben. Wer diesen Satzteil als ein Vetorecht deutet, 

das den am wenigsten Begünstigten eingeräumt wird, das Ausmaß der Ungleichheit 

wirtschaftlicher und sozialer Positionen in einer Gesellschaft zu begrenzen, kann 

nachvollziehen, wie sehr die in Laudato si´ proklamierte „Option für die Ärmsten“ an 

die Rawlsche Theorie der Gerechtigkeit anschlussfähig ist. 
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Eine nicht nur formale Ähnlichkeit der päpstlichen „Option für die Ärmsten“ in 

fairen ökologischen und sozialen Verhältnissen lässt sich zu einer zeitnahen 

Deutung der Gerechtigkeit als „Recht auf Rechtfertigung“ erkennen, die Rainer Forst 

auch gerade vom Standpunkt der am wenigsten Begünstigten vorgelegt hat. Er sieht 

nämlich den Kern der Gerechtigkeitsfrage in einer Antwort darauf, wer über die 

gesellschaftliche Rechtfertigungsmacht verfügt. Es reiche nämlich nicht aus danach 

zu fragen, wie die bereits hergestellten Güter zu verteilen sind, sondern es sei 

politisch zu prüfen, wer über die Prozesse und Strukturen ihrer Herstellung 

bestimmt, wer dazu die Macht hat, ob diese gerechtfertigt ist und durch wen sie 

gerechtfertigt wird. Damit ist ein radikaler Wechsel der Perspektive angezeigt: Es 

sind die Autoren und Adressaten gesellschaftlicher Verhältnisse, die in das Zentrum 

der ethischen Reflexion rücken. Sie werden als vollwertige und gleichberechtigte 

Akteure anerkannt, die sich wechselseitig und allgemein das Recht auf 

Rechtfertigung der Verhältnisse zugestehen, denen sie unterworfen sind. Die 

Grundsätze, Normen und Verfahren einer Gesellschaft sollen demnach so gestaltet 

sein, dass sie gegenüber allen und von allen Mitgliedern dieser Gesellschaft als 

freien und gleichen Personen wechselseitig und allgemein als hinreichend 

begründet und bejaht werden können. Dabei steht in den diskursiven, konstruktiven 

und demokratischen Verfahren der Rechtfertigung insbesondere den schlechter 

gestellten Mitgliedern ein Vetorecht zu, also den Armen, Abgehängten und 

Ausgeschlossenen, damit sie nicht zurückgesetzt, bedrängt und übergangen 

werden. An dieses von Rainer Forst vertretene Konzept des Rechts der weniger 

Begünstigten auf Rechtfertigung gesellschaftlicher Verhältnisse scheint die von 

Papst Franziskus geäußerte Beteiligungsoption zugunsten der Ärmsten 

anschlussfähig zu sein.  

 

3.5 Öffentliche Güter 

Zwei Sätze des Rundschreibens kündigen ein revolutionäres Fortschreiben der 

kirchlichen Sozialverkündigung an: Der erste Satz lautet: „Das wachsende Problem 

der Abfälle im Meer und der Schutz der Meeresgebiete jenseits der nationalen 

Grenzen stellt weiterhin eine besondere Herausforderung dar. Wir brauchen also 

letztlich eine Vereinbarung über die Regelungen der Ordnungs- und Strukturpolitik 

für den gesamten Bereich des sogenannten ´globalen Gemeinwohls´“ (174). Der 

zweite Satz sagt aus: „Das Klima ist  ein gemeinschaftliches Gut von allen und für 
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alle“ (23). Die kirchliche Eigentumslehre ist während der vergangenen hundert Jahre 

erheblichen Veränderungen unterzogen worden. Papst Leo XIII hatte 1891 noch 

gemäß einem individualistisch-naturrechtlichen Argumentationsmuster  behauptet, 

dass der Mensch das Recht zum Besitz privaten Eigentums von der Natur erhalten 

habe. 40 Jahre später vertrat Papst Pius XI die Doppelseitigkeit des Eigentums, 

dessen individuelle und soziale, dem Einzelwohl und dem Gesamtwohl zugeordnete 

Seite. Das Zweite Vatikanische Konzil. verschob die Perspektive, indem nun als 

erster Grundsatz der Kollektivanspruch der Menschen auf die Güter der Erde gilt. In 

der Folge erklärte Papst Paul VI. in dem Rundschreiben über die Entwicklung der 

Völker: „Wenn aber die Erde da ist, um jedem die Mittel für seine Existenz und seine 

Entwicklung zu geben, dann hat jeder Mensch das Recht, auf ihr das zu finden, was 

er nötig hat. Das Konzil hat dies in Erinnerung gerufen: Gott hat die Erde mit allem, 

was sie enthält, zum Nutzen für alle Menschen und Völker bestimmt; darum müssen 

diese geschaffenen Güter in einem billigen Verhältnis allen zustattenkommen … 

Alle anderen Rechte, ganz gleich welche, auch das des Eigentums und des freien 

Tausches, sind diesem Grundgesetz untergeordnet“. Papst Johannes Paul II. hat in 

dem Rundschreiben „Centesimus Annus“ die Relativierung des Privateigentums in 

Bezug auf das Eigentum an Produktionsmitteln zugespitzt,  weil dieses nur mit Hilfe 

fremder Arbeit rentabel verwertet werden kann und zudem auf das gemeinsame 

Recht aller Menschen hingeordnet ist, die Güter dieser Erde zu nutzen..  

 

Die Wende der kirchlichen Eigentumslehre durch Laudato si´, nämlich die 

Anwendung der universalen Widmung der Erdengüter auf die globalen CO2-Senken 

der Atmosphäre, der Ozeane und Wälder ist anschlussfähig an die Reflexionen 

renommierter Klimaforscher über die „Global Commons“. Diese geben zu bedenken, 

dass 80 Prozent der Kohle und jeweils 40 Prozent des Gases und des Öls 

ungenutzt in der Erde verbleiben müssten, um die 2°-Obergrenze für den 

verbleibenden kumulativen CO2-Ausstoß einzuhalten. Folglich müssten die privaten 

Eigentumsrechte an Kohle, Gas und Öl politisch neu geregelt werden, damit sie mit 

dem Schutz des Klimas als eines globalen Gemeinschaftsgutes vereinbar sind. Die 

Diskussion über das Klima als globales Gemeinschaftsgut verläuft parallel zu den 

wissenschaftlichen und sozialphilosophischen Debatten um die Bedeutung 

öffentlicher Güter, die nach einer beispiellosen Selbstzerfaserung des Staates 

wiederbelebt worden ist  - als Gegenreaktion auf jenes Privatisierungsfieber der 

Kommunen, das durch die marktradikalen wirtschaftsliberalen Attacken gegen eine 
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angebliche Misswirtschaft des Staates ausgelöst worden war. Die kommunalen 

Kämmerer hatten seit den 1980er Jahren unter dem Druck hoher Sozialausgaben 

öffentliches Wohnvermögen, kommunale Verkehrsbetriebe oder solche der Wasser- 

und Energieversorgung an Private veräußert, um einen ausgeglichenen Haushalt 

vorlegen zu können. Nach der Finanzkrise und der Rettung zahlreicher Banken 

waren sie mit rigorosen Spardiktaten, Schuldenbremsen und schwarzen Nullen für 

ihre Haushalte konfrontiert. Inzwischen ist eine Rückbesinnung auf die Theorie 

öffentlicher Güter eingetreten, an der Ökonomen beteiligt sind, die ihr Fach in der 

Nähe der Gesellschafts- und Staatswissenschaft angesiedelt sehen. Öffentliche 

Güter zeichnen sich in der Abgrenzung zu privaten Gütern durch zwei 

Eigenschaften aus: Von deren Nutzung kann niemand ausgeschlossen werden, und 

die Nutzung eines Gutes durch eine Person geht nicht zu Lasten der Nutzung durch 

eine andere. Der Charakter eines öffentlichen Guts, das weder dem 

Ausschließungsprinzip noch dem Rivalitätsprinzip unterliegt, ist indessen kein 

Naturereignis, sondern Ergebnis einer gesellschaftlichen Vereinbarung: Solche  

Güter, die allen Mitgliedern unabhängig von der ihnen verfügbaren Kaufkraft und 

ihrem Leistungsvermögen zugänglich sein sollen, werden zum Bestandteil der 

allgemeinen Daseinsvorsorge erklärt – beispielsweise: Arbeit, Gesundheit, Bildung, 

Wohnung, Kommunikation, die natürliche Umwelt, der Regenwald, die Atmosphäre 

oder die hohe See. Die Marktsteuerung, die ausschließlich auf Signale individueller 

Kaufkraft und des Leistungsvermögens reagiert, ist für öffentliche Güter taub und 

blind. Sie müssen vom Staat bereitgestellt werden oder ihre Bereitstellung durch 

Private muss streng reguliert werden. Inzwischen wird das langjährige Ausbluten 

der allgemeinen und öffentlichen Daseinsvorsorge zunehmend als fahrlässig 

gebrandmarkt. Die Interpretation des Klimas als globales Gemeinschaftsgut durch 

den Papst schließt offenkundig an den aktuellen normativen Diskurs über die 

„Commons“ an und verleiht den Forderungen, dass der Staat sich stärker um 

Investitionen in die öffentliche Infrastruktur kümmern soll, erhebliche Schubkraft.  

 

3.6 Pragmatische Prioritäten 

Auf Grund seiner Nähe zum lebensweltlichen Alltag und seiner Vorliebe für 

Situationen, in denen praktische Entscheidung getroffen werden, greift Papst 

Franziskus in Laudato si´ auf vier pragmatische Prioritäten zurück, die sich aus 

biblischen und sozialethischen Quellen speisen und die er bereits in dem 
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Apostolischen Schreiben 2013 näher erläutert hat. Sie sollen das globale Volk, die 

Menschheit anleiten, sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der 

Schöpfung zu engagieren. Die erste Priorität: „Das Ganze ist mehr als der Teil“ soll 

einerseits gestatten, die menschlichen Wurzeln in den Boden und die Geschichte 

des eigenen Ortes zu senken, anderseits jedoch verhindern, sich in die Situation der 

Nähe zu verbeißen. Denn der Blick soll sich auf die großen Perspektiven hin weiten. 

Nicht die Kugel, sondern der Polyeder bietet das angemessene Modell, welches das 

Zusammentreffen aller Teile wiedergibt, die in ihm ihre Eigenart bewahren. Im 

vierten Kapitel von „Laudato si´“ mit der Überschrift: „Eine ganzheitliche Ökologie“ 

wird diese Priorität bemüht, um das Wirtschaftswachstum und das Wirtschaften 

überhaupt in einen sozial-ökologischen Rahmen einzubinden, der familiäre 

Kontexte, Arbeitsbedingungen und urbane Verhältnisse umschließt (141). Die 

zweite Priorität: „Die Zeit ist mehr wert als der Raum“ fordert dazu auf, den großen 

Horizont im Auge zu behalten, Prozesse mit langem Atem in Gang zu setzen und 

Handlungen zu fördern, die eine neue Dynamik in der Gesellschaft erzeugen. Im 

fünften Kapitel von „Laudato si´“, das die Überschrift trägt: „Einige Leitlinien für 

Orientierung und Handlung“ wird darauf hingewiesen, dass es wertvoller ist, 

Prozesse auszulösen als Macht auszuüben. Politische Macht, welche bloß die 

nächsten Wahlen im Blick hat und deshalb auf unmittelbare Ergebnisse ausgerichtet 

ist, etwa kurzfristiges Wachstum zu erzeugen, bremst Umweltprogramme aus, die 

weit in die Zukunft hineinreichen (178). Die dritte Priorität: „Die Einheit steht über 

dem Konflikt“ macht auf das Risiko aufmerksam, dem Konflikt auszuweichen oder 

zu seinem Gefangenen zu werden, wodurch der Weg zur Einheit versperrt wird. Mit 

Herzen, die in tausend Stücke zerbrochen sind, lässt sich kein sozialer Friede 

aufbauen. Die wertvollen Polaritäten im Streit sollten auf einer höheren Ebene und 

mit der Bereitschaft beibehalten werden, den Konflikt zu erleiden, ihn zu lösen und 

ihn zum Ausgangspunkt eines neuen Prozesses zu machen. Im Rundschreiben 

„Laudato si´“ - ebenfalls im fünften Kapitel - wird geschildert, wie die Vertreter von 

Politik und Wirtschaft sich wechselseitig die Schuld an der Armut und 

Umweltzerstörung zuschieben. Die einen sind besessen, ihre Macht zu bewahren, 

die anderen wollen ihre Rendite steigern. Das Ergebnis sind Kriege und unfaire 

Vereinbarungen zum Schaden für die Umwelt und die Armen. (198). Die vierte 

Priorität: „Die Wirklichkeit steht über der Idee“ bewahrt theoretische Reflexionen 

davor, die Tatsachen zu verschleiern und in engelhafte Purismen, 

Fundamentalismen und Sophismen zu flüchten, in denen ausschließlich klassifiziert 
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und definiert wird, ohne jegliches Engagement im Dienst der Gerechtigkeit. In 

„Laudato si´“ - im letzten Abschnitt des fünften Kapitels - wird der Wunsch nach 

einem dreifachen Dialog laut, erstens nach einem Dialog der Religionen zur 

Schonung der Natur, zur Verteidigung der Armen und zum Aufbau eines Netzes 

gegenseitiger Achtung und Geschwisterlichkeit; zweitens nach einem Dialog der 

Wissenschaften, der die Grenzen der eigenen Sprache und der Spezialisierung 

überwindet, die technische Vernunft der Wirklichkeit aussetzt, um die 

Umweltprobleme in geeigneter Weise anzugehen; und drittens nach einem Dialog 

der verschiedenen Umweltbewegungen, damit diese ihre ideologischen Kämpfe in 

Geduld, Askese und Großherzigkeit entschärfen.. 

 

4. Die Diagnose 

Das dritte Kapitel des Rundschreibens ist den tieferen Ursachen der 

ökologischen und sozialen Krise gewidmet. Wie ein roter Faden durchzieht dieses 

Kapitel die Machtfrage. Doch bereits im ersten Kapitel kommen auf einer 

empirischen Ebene die Beziehungen zwischen den reichen und armen Ländern zur 

Sprache und auf dieser Ebene die ökologische und soziale Schuldfrage. Deshalb 

stelle ich sie der Erläuterung der Machtfrage voran. 

 

4.1 Die Schuldfrage  

Die Industrieländer und die weniger entwickelten Länder schieben sich 

gegenseitig die Verantwortung für die von Menschen verursache Zerstörung der 

Umwelt vor. Der weltwirtschaftliche Norden verweist auf das ungebremste 

Bevölkerungswachstum, eine extensive Landwirtschaft, das Verbrennen von Holz 

und die Rodung der Wälder (50, 20). Die ärmeren Länder dagegen wenden ein, 

dass für die Reduzierung von Treibhausgas vor allem jene Länder verantwortlich 

sind, die am mächtigsten sind und am meisten die Umwelt verschmutzen (169).  

 

Die verschämte Kompromissformel „gemeinsamer Verantwortung“ wird dadurch 

unterlaufen, dass diese insofern differenziert ist, als „die Länder, welche auf Kosten 

einer enormen Emission von Treibhausgas von einem hohen Grad an 

Industrielaisierung profitiert haben, stärker dafür verantwortlich sind, zur Lösung der 

Probleme beizutragen, die sie verursacht haben“ (170). Auch wenn die Frage nach 
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der ökologischen Schuld „diversifizierte Verantwortlichkeiten“ (52) aufdeckt, sind es 

die entwickelten Länder, die ihre Schuld begleichen können, indem sie den Konsum 

nicht erneuerbarer Energien einschränken und den am meisten bedürftigen Ländern 

dabei helfen, sich nachhaltig zu entwickeln. Eine schwere soziale Schuld gegenüber 

den Armen lädt diese Welt auf sich, näherhin vor allem die Industrieländer, die mit 

dem Wasser verschwenderisch umgehen, und die global operierenden Konzerne, 

die sich die Kontrolle über das Wasser aneignen, um es zu privatisieren und es den 

Gesetzen des Marktes zu unterwerfen. „In Wirklichkeit ist der Zugang zu sicherem 

Trinkwasser ein fundamentales und allgemeines Menschenrecht“ (30). Die 

Industrieländer begleichen diese Schuld zum Teil durch mehr wirtschaftliche 

Beiträge, um die ärmste Bevölkerung mit klarem Wasser zu versorgen.  

 

Relativ eindeutig wird die ökologische Schuldfrage in den internationalen 

Handelsbeziehungen auf Grund der asymmetrischen Verhandlungsmacht des 

weltwirtschaftlichen Nordens und des Südens sowie der im Süden auftretenden 

Umweltschäden verortet. Im Verlauf der Geschichte sind Rohstoffe in den 

Entwicklungsländern abgebaut worden, um auf den Märkten der Industrieländer 

angeboten zu werden. Umgekehrt werden  auch heutzutage noch Industrieabfälle 

und Giftmüll in die Entwicklungsländer exportiert. Wenn transnationale Konzerne 

den Rohstoffabbau beenden, hinterlassen sie Dörfer ohne Leben, verseuchte 

Flüsse und zerstörte Wälder (51). 

 

4.2 Die Machtfrage 

Mit einem Blick auf den Gliederungsprospekt des Rundschreibens lässt sich 

erkennen, dass der Papst im dritten Kapitel unter den Symptomen an der 

Oberfläche zu den Wurzeln und tiefsten Ursachen der gegenwärtigen Situation 

vordringen will (15). Als ein Zentralthema nicht nur dieses Kapitels nennt er dann die 

„Kritik am neuen Machtmodell und den Formen der Macht, die aus der Technik 

abgeleitet sind“ (16). Er identifiziert vier plakativ und nahezu ‚fatalistisch‘ 

gezeichnete systemische Konstrukte - das technokratische Paradigma, den 

Konsumismus, die Finanz- und Wirtschaftsmacht sowie die Politik. Ich versuche im 

Folgenden, dem zentralen Begriff, dem „technokratischen Paradigma“ und seinen 

Verzweigungen auf die Spur kommen, da ich annehme, dass darin eine Antwort des 
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Papstes auf die Frage nach der menschlichen Wurzel der ökologischen Krise 

verborgen liegt.  

 

4.2.1 Das technokratische Paradigma 

Was mag mit dem plakativen Kampfbegriff „technokratisches Paradigma“ 

gemeint sein? Der Hochfrequenzhandel an den Rohstoff-, Devisen- und 

Wertpapierbörsen?  Die derzeit propagierte globale Digitalisierung? Die rasante 

Verbreitung des Smartphone? Die Entfremdung der Menschen von der natürlichen 

Umwelt, mit der sie ehemals freundschaftlich verbunden waren? Oder den 

Anspruch, technische Lösungen als ausreichend anzusehen, um die sozialen und 

ökologischen Verwerfungen zu bewältigen, indem man, wie Ernst-Ulrich von 

Weizsäcker vorschlägt, die Energieeffizienz mit Hilfe eines Faktors 4 oder 5 in 

einem Ausmaß steigert, dass der Energieverbrauch erheblich sinkt und sich vom 

wirtschaftlichen Wachstum entkoppelt wird?  Die Antwort darauf bleibt ziemlich 

schillernd. Denn zunächst erscheint die Formel siebenmal als stereotype 

Bezeichnung (101, 106, 108 f., 111 f., 122), jedoch auch in der Genetivform als 

Paradigma, Logik und Verherrlichung der „Technokratie“ (118, 189, 194). Als leichte 

Variante wird zweimal das techno-ökonomische Paradigma (53, 203) genannt. 

Durch die Eigenschaften, die dem Begriffspaar im Rundschreiben zugelegt werden, 

wird es nur wenig präzisiert. Das technokratische Paradigma sei auf dem 

Vormarsch, beherrschend, vorherrschend, dominant, effizienzorientiert, 

allgegenwärtig.  

 

Ein erhellender Einblick in die Semantik dieser in Varianten wiederkehrenden  

Formel lässt sich sowohl über jene synonym verwendeten Wortfelder der 

„Technologie“, die  40 mal, und der „Technik“, die 41 mal genannt werden, als auch 

über deren Verästelungen mit anderen kritisch beurteilten gesellschaftlichen 

Funktionssystemen, nämlich dem Konsumismus, der Finanz- und Wirtschaftsmacht 

sowie der Politik gewinnen.  

 

Die Verherrlichung der Technokratie hat zur Folge, dass den nichtmenschlichen 

Lebewesen kein Eigenwert zuerkannt und dem Menschen jeglicher besonderer 

Wert abgesprochen werden (118). Für den Papst ist nicht akzeptabel, dass 
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ökologische Anliegen der Logik des Finanzwesens und der Technokratie 

eingegliedert werden (194). „Das technokratische Paradigma tendiert dazu, die 

Wirtschaft und die Politik zu beherrschen“ (109). „Das subjektive Spiegelbild des 

techno-ökonomischen Paradigmas ist der zwanghafte Konsumismus“ (203).Vom 

techno-ökonomischen Paradigma leiten sich die neuen Formen der Macht ab, 

welche die Politik zerstören (53). Aber die Politik darf sich nicht der Wirtschaft 

unterwerfen, und diese nicht dem Diktat und dem effizienzorientierten Paradigma 

der Technokratie (189). Um die gestreuten Aussagen des Papstes zum 

technokratischen Paradigma vorläufig zu resümieren: Es sieht so aus, als ob das 

Quartett der Machtverhältnisse des technokratischen Paradigmas, des 

Konsumismus, der Finanz- und Realwirtschaft sowie der Politik als tiefere Wurzeln 

der ökologischen und sozialen Krise diagnostiziert werden.  

 

Diese Aussagen zum technokratischen Paradigma lassen sich differenzieren, 

indem die Wortfelder der „Technologie“ und „Technik“, einschließlich ihrer 

Vernetzungen (Macht, Konsumismus, Wirtschaft, Finanzen, Politik) ergänzend 

beleuchtet werden. Zum einen wird die scharfe Kritik am technokratischen 

Paradigma unter anderen Bezeichnungen entfaltet und erläutert, zum andern wird 

sie zusätzlich verschärft.  

 

Technologie 

Die Macht der Technologie stellt die Menschheit vor einen Scheideweg (102). 

Die Menschheit jedoch hat die Technologie und ihre Entwicklung „zusammen mit 

einem homogenen und eindimensionalen Paradigma übernommen“ (106). Nun 

verleiht die Technologie denen, welche die Kenntnis und vor allem die 

wirtschaftliche Macht besitzen, sie einzusetzen, eine beeindruckende Gewalt über 

die gesamte Menschheit (104). Aber nicht jede Zunahme von Macht ist bereits 

Fortschritt, als würden das Gute und die Wahrheit spontan aus der technologischen 

und wirtschaftlichen Macht hervorgehen. Das enorme technologische Wachstum 

geht nicht mit der Entwicklung menschlicher Verantwortung einher. So sind die 

Menschen der eigenen Macht, die sie nicht kontrollieren können, ungeschützt 

ausgesetzt (105).  
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Das Ausmaß technologischer Eingriffe steht häufig im Dienst der Finanzen und 

des Konsumismus. Es führt dazu, dass die Erde weniger reich und schön wird, 

während die Technologie und das Konsumangebot sich grenzenlos ausweiten. Eine 

mit dem Finanzwesen verknüpfte Technologie wird dann als einzige Lösung 

vorgeschlagen, um die ökologische und soziale Krise zu lösen (20). Im Gegenteil 

resultieren die gegenwärtigen Ungleichgewichte aus den Zielen, dem Sinn und dem 

Kontext des technologischen und wirtschaftlichen Wachstums (109). Da das 

Bündnis von Wirtschaft und Technologie ausschließlich auf die eigenen Interessen 

bezogen ist (54), übernimmt die Wirtschaft jede technologische Entwicklung, um 

ihre Erträge zu steigern (109). „Von da aus gelangt man leicht zur Idee eines 

unendlichen und grenzenlosen Wachstums, das die Ökonomen, Finanzexperten 

und Technologen so sehr begeisterte“ (106). Doch eine technologische und 

wirtschaftliche Entwicklung, die nicht von einer höheren Lebensqualität begleitet ist, 

kann nicht als Fortschritt bezeichnet werden (194). Schließlich belegt die 

Erfolglosigkeit der Umweltgipfel, wie sehr sich die Politik der Technologie und dem 

Finanzwesen unterwirft (54). 

 

Technik 

Überraschender Weise  fällt im Wortfeld: „Technik“ das Urteil des Papstes 

vergleichsweise schärfer aus. Die Kritik richtet sich ebenso gegen die neuen 

Formen der Macht, die aus der Technik abgeleitet sind (16), wie gegen das blinde 

Vertrauen in die technischen Lösungen bei der Bewältigung der Umweltkrise (14), 

als würden sich die ökologischen Probleme einfach mit neuen technischen 

Programmen lösen lassen, ohne ethische Bedenken und grundlegende Änderungen 

(60). Für jedes auftretende Umweltproblem einfach nur eine technische Lösung zu 

suchen, bedeutet, Symptome zu behandeln und Dinge zu isolieren, die in 

Wirklichkeit miteinander verknüpft sind (111, 144). Denn die von der Technik 

erzeugten Produkte schaffen ein Netz, das die Lebensstile konditioniert. Sie lenken 

die sozialen Möglichkeiten in die Richtung jener Interessen, die von bestimmten 

Machtgruppen vertreten werden (107). Zwar entspricht der Fortschritt der 

Wissenschaft und der Technik nicht dem Fortschritt der Menschheit und der 

Geschichte, aber niemand denkt daran, auf die Möglichkeiten der Technik zu 

verzichten, auch wenn sie eine Flüchtigkeit erzeugen, welche die Menschen über 

die Oberfläche in eine einzige Richtung mitreißt. Die Megabauten und die 
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Serienmassenhäuser drücken diesen Geist einer globalisierten Technik aus (113). 

Die Technik hat die Tendenz zu versuchen, dass nichts außerhalb ihrer harten Logik 

bleibt. Der Mensch weiß, zitiert der Papst Romano Guardini, „dass es in der Technik 

letztlich weder um Nutzen noch um Wohlfahrt geht, sondern um Herrschaft; um eine 

Herrschaft im äußersten Sinn des Wortes“ (108). Wenn sich die Technik von der 

Ethik abkoppelt und die großen ethischen Prinzipien verleugnet, wird sie nicht in der 

Lage sein, ihre Macht zu beschränken, sondern jegliche Praxis für legitimiert halten 

(136) . 

 

In dem Rundschreiben werden indessen auch gute Gründe genannt, um die 

positiven Wirkungen der Technologie und einer gut ausgerichteten „Technoscience“ 

zu würdigen; „Wissenschaft und Technologie sind ein großartiges Produkt 

gottgeschenkter Kreativität“ (102). Die Technologie hat die Lebensqualität der 

Menschen verbessert und die Menschheit von unzähligen Leiden befreit. Für solche 

Erfolge können wir nur dankbar sein, vor allem in der Medizin, in der 

Ingenieurwissenschaft und im Kommunikationswesen. Die Technik ist auch in der 

Lage, dem in die materielle Welt eingetauchten Menschen die Sphäre der Schönheit 

zu erschließen. Deshalb darf man diejenigen, denen Gott kreative Fähigkeiten zum 

Dienst an anderen geschenkt hat und die über besondere Gaben verfügen, nicht 

daran hindern, diese für die wissenschaftliche und technologische Entwicklung 

einzusetzen (131). Zudem ist es zu begrüßen, dass den Entwicklungsländern 

Finanzmittel und Technologien zur Verfügung gestellt werden, damit sie die reichlich 

vorhandene Sonnenenergie direkt nutzen können (172). Mit Hilfe der Technik 

gelingt es dem menschlichen Geist, gewisse materielle Bedingtheiten zu 

überwinden (102). Als bewundernswert werden die Anstrengungen der 

Wissenschaftler und Techniker geschätzt, die versuchen, Lösungen für die von 

Menschen verursachten Probleme zu schaffen (34). Zudem ist die menschliche 

Freiheit in der Lage, sich vom technokratischen Paradigma zu befreien, die Technik 

zu beschränken und in den Dienst eines ganzheitlichen und gesunden Fortschritts 

zu lenken. So entsteht eine Synthese der Menschlichkeit, indem die Technik  darauf 

ausgerichtet wird, den Menschen zu helfen, damit sie in größerer Würde leben 

können und weniger leiden (112).  
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4.2.2 Der Konsumismus 

„Der zwanghafte Konsumismus ist das subjektive Spiegelbild des techno-

ökonomischen Paradigmas“ (203), behauptet der Papst. Plakativ und viermal taucht 

in Laudato si´ das Wort „Konsumismus“ auf. Konsumismus, Technologie und 

Finanzwirtschaft werden grenzenlos aufgebläht durch ein Übermaß menschlicher 

Eingriffe in die komplexe Wirklichkeit der Natur. Solche Eingriffe gleichen einem 

Teufelskreis. Denn die vom Menschen verursachten Umweltschäden verlangen 

jeweils ein erneutes Eingreifen, das neue schädliche Auswirkungen hat, so dass am 

Ende die Erde, auf der wir leben, weniger reich und schön, und dafür begrenzter 

und trüber ist (34). Konsumismus gehört nach Meinung des Papstes neben dem 

regellosen Markt zu den „Mythen“ der Moderne, die auf der instrumentellen Vernunft 

beruhen (210). Er kann den isolierten Einzelpersonen ihre Freiheit rauben, die sie 

befähigen würde, der Logik der instrumentellen Vernunft zu widerstehen und diese 

sogar zu überwinden. Ohne ein ethisches, soziales und umweltbezogenes 

Empfinden sind sie ihm ausgeliefert. (219). Der nur viermal erwähnte Konsumismus 

fächert sich jedoch in das Wortfeld „Konsum“ auf, das 49mal im Text, einem 

musikalischen Potpourri vergleichbar, mit persönlichen Einstellungen, 

menschlichem Verhalten in hochentwickelten Ländern, dem globalen Kontrast der 

Ungleichheit sowie Kontexten veränderter Lebensstile in Verbindung gebracht wird. 

 

Konsumhaltungen 

Persönliche Haltungen, davon ist der Papst überzeugt, können sich verändern, 

etwa von der Konsumneigung zu größerer Opferbereitschaft, von der Habgier zur  

Freigebigkeit (9), oder aus der Rolle des Herrschers und des Konsumenten 

herauszutreten in die Richtung, den Konsum zu mäßigen (11, 22). Während sein 

Herz immer leerer wird, braucht der Mensch immer nötiger irgendwelche Dinge, die 

er kaufen, besitzen und konsumieren kann (204). Ein kontemplativer Lebensstil 

dagegen ist fähig, sich zu freuen, ohne auf Konsum versessen zu sein, während die 

ständige Anhäufung von Möglichkeiten des Konsums das Herz ablenkt (222). 

Krankhafte Ängstlichkeit macht uns oberflächlich, aggressiv und zu hemmungslosen 

Konsumenten (226). Aber wo Bindungen und ein soziales Gewebe entstehen, 

befreit sich eine Gemeinschaft von der konsumorientierten Gleichgültigkeit (232).  
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Konsumstile 

Im Unterschied zu solchen eher pauschalen Beobachtungen ist die Anklage 

gegen den Konsumstil der nördlichen Erdhalbkugel viel schärfer formuliert, weil 

dieser mit den Lebenschancen des weltwirtschaftlichen Südens stark kontrastiert: 

Die Welt des wütenden privaten Konsums ist zugleich die Welt, in der das Leben in 

all seinen Folgen schlecht behandelt wird (230). Selbst das wachsende ökologische 

Bewusstsein einer Bevölkerung reicht nicht, um die schädlichen 

Konsumgewohnheiten, die sich ausweiten, zu ändern (55). Die Kritik des Papstes 

am Konsumstil des weltwirtschaftlichen Nordens äußert sich wortreich und in 

wechselnden Wortverbindungen: das Konsumniveau der am meisten entwickelten 

Länder und reichsten Gesellschaftsschichten, das unmöglich aufrechterhalten 

werden kann (27); eine konsumorientierte Überentwicklung; der Einweggebrauch, 

der so viel Abfälle produziere, nur wegen des ungezügelten Wunsches, mehr zu 

konsumieren als man braucht; das Verhalten derer, die mehr und mehr 

konsumieren und zerstören; der enorme Konsum reicher Länder; das skandalöse 

Konsumniveau privilegierter Bevölkerungsgruppen; das extreme und selektive 

Konsumverhalten einer Minderheit, die sich für berechtigt hält, in einem Verhältnis 

zu konsumieren, das nicht verallgemeinert werden kann, weil der Planet nicht 

einmal imstande wäre, die Abfälle eines solchen Konsums zu fassen, haben 

erhebliche Auswirkungen in den ärmsten Zonen der Erde (50 f., 172), stehen im 

Kontrast zu dem dort anhaltenden Elend (109) und sind unvertretbar, solange 

andere noch nicht entsprechend ihrer Menschenwürde leben können (113); der 

Drogenkonsum in Wohlstandsgesellschaften etwa löst eine ständige und 

zunehmende Nachfrage nach Produkten aus verarmten Regionen aus, wodurch 

Menschenleben vernichtet werden (142); wegen der Ungleichheit im 

Energiekonsum sind die entwickelten Länder verpflichtet, den Konsum nicht 

erneuerbarer Energien erheblich einzuschränken (46, 52).  

 

Mit großer Sympathie skizziert der Papst die entstehenden Kontexte eines 

veränderten Konsumstils. Es brauche Raum für Diskussionen unter betroffenen 

Konsumenten, um Entscheidungen im Hinblick auf das allgemeine Interesse zu 

fällen sowie Modelle der Produktion und des Konsums in Zweifel zu ziehen (135, 

138). Eine erzieherische Herausforderung sieht er darin, dass Jugendliche in 

Ländern, welche die größten Änderungen der Konsumgewohnheiten erbringen 
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müssten, zwar ein neues ökologisches Empfinden entwickelt haben, aber in einem 

Kontext außerordentlich hohen Konsums aufgewachsen sind, der es ihnen schwer 

macht, ihre Gewohnheiten zu ändern (209). 

 

 

Produktionsverhältnisse 

Die starken und anklagenden Vorwürfe gegen die Konsumgewohnheiten der 

Bevölkerung in den entwickelten Ländern unter der Chiffre des Konsumismus 

mögen den Eindruck erwecken, als würde Papst Franziskus vorrangig dem 

persönlichen Konsumverhalten der Menschen die sozialen und ökologischen 

Verwerfungen in dem gemeinsamen Haus des Planeten zuschreiben. Dies trifft 

jedoch nur zum Teil oder gar nicht zu. Einerseits ist im Text des Rundschreibens 

nachweisbar, dass dem Papst systemisches Denken vertraut ist. Der Begriff der 

Ökosysteme wird 26 mal verwendet, der Systembegriff in anderen Kombinationen - 

beispielsweise mehrmals als weltweites System, als Industrie-, Rechts-, Energie-, 

Klima- oder Natursystem sowie als kleinbäuerliche Systeme - kommt 22 mal vor, 

während individuelle oder kollektive Akteure, etwa Unternehmer, Konzernmanager 

und Regierende in den Hintergrund treten. Sehr provozierend klingt der Satz, dass 

der Erdboden der Armen im Süden zwar fruchtbar und wenig umweltgeschädigt ist, 

der Genuss der Güter und Ressourcen ihnen jedoch „durch ein strukturell perverses 

System von kommerziellen Beziehungen und Eigentumsverhältnissen“ verwehrt ist 

(52). Anderseits wird der Vorrang der Systemsteuerung gegenüber dem 

Umkehrwillen des einzelnen, sich für ein anderes Konsumverhalten zu entscheiden, 

im Kontext der herrschenden Produktionsverhältnisse unmissverständlich 

ausgedrückt:  „Allerdings ist es zur Lösung einer so komplexen Situation wie der, mit 

der sich die Welt von heute auseinandersetzen muss, nicht genug, dass jeder 

Einzelne sich bessert. … Auf soziale Probleme muss mit Netzen der Gemeinschaft 

reagiert werden, nicht mit der bloßen Summe individueller positiver Beträge“ (219).  

 

Einige Textpassagen belegen sogar eine eindeutige Wirkungskette: Die 

konsumistische Sicht des Menschen, das auf den Konsum ausgerichtete Modell ist 

nicht Ursache, sondern wird durch das Räderwerk der aktuellen globalisierten 

Wirtschaft angetrieben und durch die Kommunikationsmittel und die wirkungsvollen 
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Räderwerke des Marktes übermittelt (144, 215). „Dieses Modell wiegt alle in dem 

Glauben, frei zu sein, solange sie eine vermeintliche Konsumfreiheit haben, 

während  in Wirklichkeit nur jene Minderheit die Freiheit besitzt, welche die 

wirtschaftliche und finanzielle Macht innehat“ (203). Von der politischen Planung 

gehen in Konsumgesellschaften die notwendigen Impulse aus, kurzfristig Wachstum 

zu erzeugen; umgekehrt vermeiden es die Regierungen, die Bevölkerung mit 

Maßnahmen zu verärgern, die dem Konsumniveau schaden könnten (178).  

 

Neben solchen Textpassagen, die eine eindeutige Abfolge von Ursache und 

Wirkung erkennen lassen, finden sich andere Texte, die weniger ausdrücklich, aber 

doch erkennbar die Priorität der Produktion gegenüber dem Konsum oder der 

Entstehung gegenüber der Verwendung der Einkommen bestätigen: Beispielsweise 

ist dem Industriesystem vorzuwerfen, dass es am Ende des Zyklus von Produktion 

und Konsum keine Fähigkeit zur Übernahme und Wiederverwertung von 

Rückständen entwickelt hat (22). Die Menschheit ist aufgerufen, Änderungen in der 

Produktion und im Konsumverhalten vorzunehmen (23). Manche bemühen sich 

darum, die Bevölkerung zu beschwichtigen, dass der Planet noch lange Zeit 

fortbestehen könne, so dass wir unsere Produktions- und Konsumgewohnheiten 

beibehalten können (59). Aber solange die gegenwärtigen Produktionsmodelle und 

Konsumgewohnheiten fortbestehen, bleiben alle Versuche unzureichend, mit mehr 

Ressourcen und mit mehr ökonomischer oder politischer Macht die negativen 

Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren (26).  

 

Selbst in den Texten, da Papst Franziskus ein alternatives sozial- und 

umweltgerechtes Produktionsmodell und Konsumverhalten ausmalt, bleibt die 

Richtung der Wirkungskette erhalten: Würde die Produktion kreativer und besser 

ausgerichtet, könnte ein übertriebener technologischer Einsatz für den Konsum 

korrigiert werden (192). Das politische Handeln auf eine Mäßigung des Konsums 

auszurichten, könnte sich am ehesten eine Kommunalregierung leisten (180). 

Gemeinschaften von Kleinproduzenten können sich von dem technokratischen 

Paradigma befreien und für Produktionssysteme entscheiden, die weniger 

verschmutzen und damit ein Modell des Lebens und des nicht konsumorientierten 

Miteinanders vertreten (112). Eine andere Art von Fortschritt und Entwicklung 
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könnte auch entstehen, wenn sich der Rhythmus von Produktion und Konsum 

verlangsamt (171). 

 

4.2.3 Die Finanz- und Wirtschaftsmacht 

Das technokratische Paradigma und die synonym verwendeten Bezeichnungen 

stehen in einem breit angelegten Beziehungsgeflecht, das sich wie eine Kette 

darstellen lässt: eine neues Machtmodell und neue Formen der Macht (16, 53), eine 

globalisierende, vermassende Macht (108), finanzielle und wirtschaftliche Macht 

(203), die Wirtschaft (109) und wirtschaftliches Wachstum (106), die Politik (189). Es 

ist aufschlussreich, den jeweiligen Kontext auch dieser abstrakt und plakativ 

eingeführten Begriffe zu durchleuchten. 

 

Neue Formen der Macht 

Das neue Machtmodell und die neuen Formen der Macht sind aus der Technik 

abgeleitet (16, 53). Viele Machtzentren sind von der Mehrheit der Weltbevölkerung, 

von den Ausgeschlossenen weit entfernt (49); ihre Debatten werden von den 

mächtigeren Interessen bestimmt (52), weil die von der Technik erzeugten Produkte 

nicht neutral sind, sondern die sozialen Möglichkeiten über ein verzweigtes Netz in 

die Richtung der Interessen bestimmter Machtgruppen lenken (107). Die 

wirtschaftliche Macht, das technologische Potential einzusetzen, liegt in den Händen 

nur eines kleinen Teils der Menschheit, die infolgedessen jedoch eine gewaltige 

Macht über die ganze Menschheit ausübt (104). Die Willkür der Stärksten hat für die 

Mehrheit der Menschheit zu unermesslich viel Ungleichheit, Ungerechtigkeit und 

Gewalt geführt. Die Ressourcen gehen in den Besitz derer über, die mächtig sind. 

„Der Sieger nimmt alles mit“ (82). Die wirtschaftlich Mächtigen rechtfertigen 

weiterhin das aktuelle weltweite System (56). Zudem gehören die Machthaber zu 

denen, welche die weltweite Umweltbewegung ablehnen (14). Es sind die 

mächtigen Länder, welche die Umwelt verschmutzen (169, 196) und 

umweltschädliche Abfälle in andere Länder abschieben (173). Gleichzeitig 

versuchen diejenigen, die über mehr Ressourcen verfügen und politische Macht 

besitzen, sogar die Probleme des Klimas zu verschleiern (26). Offensichtlich 

bedeutet nicht jede Zunahme der Macht Fortschritt, denn das Gute und Wahre 

gehen nicht spontan aus der technologischen und wirtschaftlichen Macht hervor 
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(105). Solange nur eine Minderheit über die wirtschaftliche und politische Macht 

verfügt (203), ist es notwendig, denen Grenzen zu setzen, die größere Ressourcen 

und finanzielle Macht besitzen (129). 

 

Die Wirtschaft 

Die „jetzige Wirtschaft“ (109), von der manche meinen, sie werde zusammen 

mit der Technologie alle Umweltprobleme lösen, wird so verstanden, dass sie 

ausschließlich das unmittelbare Ergebnis, nämlich einen einfachen und schnellen 

wirtschaftlichen Ertrag sucht (36). Für die Entscheidungsträger in der Wirtschaft ist 

das verzweifelte Streben nach wirtschaftlicher Rendite kennzeichnend (198).  

Folglich nimmt ein solches Verständnis von Wirtschaft und kommerzieller, 

produktiver Tätigkeit, das ausschließlich das unmittelbare Ergebnis im Auge hat, in 

Kauf, dass dadurch die Ressourcen der Erde geplündert werden. Dennoch ist es 

unwürdig, die Natur beharrlich auszuplündern, nur um sich neue Möglichkeiten des 

Konsums und der unmittelbaren Rendite anzueignen (2, 32, 192).  

 

In dem aktuellen weltweiten System, das die Wirtschaftsmächte zu rechtfertigen 

suchen, herrschen die Spekulation und das Streben nach dem finanziellen Ertrag 

vor, während die Auswirkungen auf die Menschenwürde und die Umwelt ignoriert 

werden (56). Innerhalb des Schemas der Rendite ist kein Platz für Gedanken an die 

Rhythmen der Natur und die Kompliziertheit der Ökosysteme (190).  

 

Das typische Wirtschaftssubjekt scheint sich bei seinen Entscheidungen nicht 

um das rechte Ausmaß der Produktion, eine bessere Verteilung des Reichtums, 

einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur oder die Rechte der zukünftigen 

Generationen zu kümmern. Ihm reicht das Ziel der Gewinnmaximierung aus (109). 

Derjenige, der auf maximalen Gewinn fixiert ist, hält sich nicht mit dem Gedanken 

an die Auswirkungen auf die Umwelt auf (190). Dabei machen die Unternehmen 

Gewinne, indem sie gemäß einer statischen Rationalität nur einen verschwindend 

kleinen Teil der wirtschaftlichen und sozialen Kosten einkalkulieren und tragen, die 

ihnen für die Inanspruchnahme der allgemeinen Umweltressourcen zuzurechnen 

wären. Daraus wird im Rundschreiben gefolgert: „Das Prinzip der 



Laudato si´ - ein öko-soziales Rundschreiben in euphorischem Überschwang?  
 

35 
 

Gewinnmaximierung, das dazu neigt, sich von jeder anderen Betrachtungsweise 

abzukapseln, ist eine Verzerrung des Wirtschaftsbegriffs“ (195).  

 

Am Schluss des Rundschreibens lädt der Papst zum Gebet für diejenigen ein, 

„die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde“ (246). Im Abschnitt: 

„Politik und Wirtschaft im Dialog“ des fünften Kapitels finden sich Hinweise auf 

alternative Formen einer Wirtschaft, welche die Umwelt und die Armen nicht aus 

dem Blick verliert. Sobald sich das Denken auf ein umweltverträgliches Wirtschaften 

hin ändert, werden jene Anstrengungen gewürdigt, die eine nachhaltige Nutzung 

natürlicher Ressourcen als eine Investition entdecken, die mittelfristig andere 

wirtschaftliche Gewinne gewährleistet (191). Verbraucherinitiativen können, indem 

sie bestimmte Produkte boykottieren, Druck auf die Träger politischer, 

wirtschaftlicher und sozialer Macht ausüben und so auf das Verhalten der 

Unternehmen einwirken. Diese sehen sich  offensichtlich genötigt, ihre 

Produktionsweise an geänderte gesellschaftliche Gewohnheiten anzupassen, wenn 

ihre Rendite sonst gefährdet wäre (206), 

 

Der Markt 

Für marktradikale wirtschaftsliberale Ökonomen ist die Wirtschaft in erster Linie 

durch den Markt definiert. Unterstellt werden dabei freie Tauschbeziehungen, die 

auf gleicher Augenhöhe stattfinden, so dass ein fairer Interessenausgleich immer 

zum Vorteil beider Tauschpartner zustande kommt. Solche Vorstellungen werden in 

Laudato si´ zwar registriert, aber auch den magischen Erzählungen  und Mythen 

zugeordnet. So zählt ein regelloser Markt zu den „Mythen“ der Moderne (210). Die 

Räderwerke des Marktes erzeugen nämlich von sich aus einen Kontrast zwischen 

verschwenderisch konsumorientierter Überentwicklung und einem Elend, das 

entmenschlicht (109, 215). Sie gewährleisten weder eine ganzheitliche menschliche 

Entwicklung und die soziale Inklusion, noch ein neues Bild vom Menschen, von der 

Gesellschaft und der Beziehung zur Natur, noch ein inneres Gleichgewicht mit sich 

selbst, ein solidarisches mit den anderen, ein natürliches mit allen Lebewesen und 

ein geistliches mit Gott (109, 210),  
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Auch asymmetrische Verhandlungspositionen der Marktteilnehmer selbst 

gehören zu den Grenzen der Marktsteuerung. In den Entwicklungsländern etwa 

kommen kleinbäuerliche Systeme und kleine Landwirte, die dem Anbau von 

Nahrungsmitteln dienen, nicht mit regionalen oder globalen Märkten in Verbindung, 

während hochkonzentrierte Unternehmen, denen die Infrastruktur für den Verkauf 

und den Transport zur Verfügung steht, Größenvorteile nutzen können. 

Agrarkonzerne sind in der Lage, Kleinbauern zu zwingen, ihre herkömmlichen 

Produktionsweisen aufzugeben und ihr Land zu verkaufen (129). Dabei liegen 

gerade auf lokalen Märkten Kooperationen und andere gemeinschaftliche 

Organisationsformen im Interesse der Kleinerzeuger (180). Und gerade um der 

Freiheit des Wettbewerbs willen, von der alle profitieren, kann es manchmal 

notwendig sein, denen Grenzen zu setzen, die über größere Ressourcen und 

finanzielle Macht verfügen (129). Formen asymmetrischer Marktmacht bestehen 

auch zwischen Produzenten und Konsumenten. Der Markt kann einen 

unwiderstehlichen Konsummechanismus schaffen, um seine Produkte abzusetzen, 

so dass viele Menschen in einen Strudel unnötiger Anschaffungen und Ausgaben 

versinken. Sie werden unfähig, auf das zu verzichten, was der Markt ihnen bietet 

(203, 209). 

Es gehört auch zu einer magischen Vorstellung des Marktes, dass sich alle 

Umweltprobleme, die Probleme des Hungers und das Elend einfach mit dem 

Wachstum des Marktes und mit dem Anstieg der Gewinne der Betriebe oder der 

Einzelpersonen lösen lassen (109, 190). Wer die unsichtbare Hand des Marktes 

gewähren lässt, nimmt die negativen Folgen in der Natur und in der Gesellschaft als 

unvermeidlichen Schaden hin, der als menschlicher Preis zu zahlen ist (123). Nun 

ist die Umwelt eines jener öffentlichen Güter, welche die Mechanismen des Marktes 

nicht angemessen schützen können (190). Die international steigende Tendenz, die 

knappe Ressource Wasser zu privatisieren, wird im Rundschreiben heftig kritisiert, 

weil diese in eine Ware verwandelt und den Gesetzen des Marktes unterworfen 

wird. Da jedoch der Zugang zu sicherem Trinkwasser ein grundlegendes, 

fundamentales und allgemeines Menschenrecht ist, würde die Welt, wenn sie dieses 

Recht beschränkt oder verweigert, eine schwere soziale Schuld den Armen 

gegenüber auf sich laden, die keinen Zugang zum Trinkwasser haben (30).  
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Die Lektionen der weltweiten Finanzkrise, dass die Finanzen die Realwirtschaft 

ersticken, hat man nicht gelernt (109). Im 21. Jahrhundert schwindet die Macht der 

Nationalstaaten, während die transnationale Wirtschaft und die Finanzen tendenziell 

die Vorherrschaft über die Politik gewinnen (175). Internationale wirtschaftliche 

Interessen, welche die Bodenbewirtschaftung des Amazonasgebiets oder der 

Tropenwälder vorantreiben, verstoßen gegen die Souveränität der betroffenen 

Nationen. Sie gewinnen die Oberhand über das allgemeine Interesse, indem sie die 

Quellen des Lebens vernichten (38). „Das Bündnis von Wirtschaft und Technologie 

klammert am Ende alles aus, was nicht zu seinen unmittelbaren Interessen gehört“ 

(54).   

 

Aber der Papst ist davon überzeugt, dass ein anderes Verständnis von 

Wirtschaft möglich ist (16). Die Finanzkrise war eine Gelegenheit, auf eine 

Wirtschaft umzustellen, die ethischen Grundsätzen gegenüber aufmerksamer wird 

und das spekulative Finanzregime sowie den fiktiven Reichtum stärker zu regulieren 

sucht (189). Da die Umwelt ein Gemeingut der Menschheit ist, sollte sie den 

Mechanismen des Marktes nicht überantwortet werden. Zudem sollte die 

ökologische Vielfalt nicht zuerst unter der Rücksicht betrachtet, ob und wie sie den 

Menschen nützt, sondern als Eigenwert respektiert werden. Die Rhythmen von 

Produktion und Konsum zu verlangsamen, kluge Formen des Recyclings, 

verlängerter Lebenszyklen und der Wiederverwertung der Güter könnte eine 

andere, nämlich nachhaltige Form des Wachstums, des Fortschritts und humaner 

und sozialer Entwicklung einleiten (190-192). Die Politik sollte sich nicht der 

Wirtschaft und diese nicht dem Diktat des technokratischen Paradigmas 

unterwerfen. Politik und Wirtshaft sollten aufhören, sich wechselseitig die Schuld an 

der ökologischen und sozialen Krise zuzuschieben, stattdessen einen 

wechselseitigen Dialog eröffnen und sich in den Dienst des Lebens, insbesondere 

des menschlichen Lebens stellen (189).  

 

4.2.4 Die Politik 

Der politischen Sphäre räumt der Papst ein starkes Gewicht ein, aber in seinem 

Urteil halten sich Kritik und positive Erwartungen die Waage. 
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Der politischen Dimension des Klimawandels wird der gleiche, wenn nicht gar 

ein höherer Rang im Vergleich zur wirtschaftlichen und sozialen Dimension 

beigemessen (25). Denn ohne einen politisch gesetzten rechtlichen Rahmen droht 

die Gefahr, dass die neuen Formen der Macht nicht nur die Politik, sondern auch die 

Freiheit und die Gerechtigkeit zerstören (53). Tatsächlich jedoch scheinen sich nicht 

nur die wirtschaftlichen, sondern auch die politischen Machteliten darauf zu 

konzentrieren, die Probleme zu verschleiern und die Symptome zu verbergen; sie 

versuchen lediglich, einige negative Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren 

(26). Das Drama der aktuellen Politik liegt in ihrer Planungslogik, die auf Effizienz 

und unmittelbare Ergebnisse fixiert ist, etwa noch innerhalb einer Wahlperiode 

kurzfristiges Wachstum zu erzeugen (178, 181). Die Verantwortung der Politik wird 

auf der lokalen, nationalen und internationalen Ebene differenziert angesprochen 

(164 ff., 176 ff.). Im Unterschied zur existierenden Weltordnung, die sich als unfähig 

erweist, Verantwortung zu übernehmen, bildet sich auf der lokalen Ebene eine 

große Verantwortlichkeit und Kreativität heraus. NGO´s, Bürgerinitiativen und 

Umweltverbände können Druck ausüben, um nationale, regionale und lokale 

politische Macht zu kontrollieren, damit sie Umweltschäden begrenzt (178). Die 

Schwäche der internationalen Politik zeigt sich in der Folgenlosigkeit der Weltgipfel. 

Die Politik unterwirft sich der Technologie und dem Finanzwesen. Allgemein 

verbindliche globale Umweltvereinbarungen sind auf Grund der mangelnden 

Entscheidungsfähigkeit bisher ausgeblieben (54, 109, 166). Auch der drohenden 

Gefahr weltweiter Umweltkriege mit nuklearen und biologischen Waffen sowie 

weitblickender Pläne zur Prävention, die notwendig wären, widmet die Politik zu 

wenig Aufmerksamkeit. Würde sie dies offensiv tun, bekäme sie allerdings den 

Widerstand der mit dem Finanzwesen verbundenen Macht zu spüren (57).  

 

„Was geschieht mit der Politik?“ (196), fragt der Papst in der Zuversicht auf ein 

gelingendes Leben der Armen und einer Heilung der Erde. Seiner Meinung nach 

braucht es neben anderen Aufbrüchen eine Politik, die dem Vormarsch des 

technokratischen Paradigmas widersteht (111). Eine solide Politik und politische 

Größe bestehen darin, die Institutionen zu reformieren und zu koordinieren, in 

schwierigen Momenten nach bedeutenden Grundsätzen zu handeln, Kontinuität 

losgelöst vom Wechsel der Regierungen zu wahren und die Bevölkerung dafür zu 

sensibilisieren, dass sie auf die Schwäche der Umwelt und die der Armen achtet 

(214).  
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Auf der nationalen Ebene besteht im Kontext ständiger technischer Neuerungen 

die herausragende Funktion des Staates darin, dem Recht einen verlässlichen 

Rahmen zu schaffen, damit es seine ordnende Kraft entfalten kann, um 

Umweltverletzungen zu verringern und die Kreativität der Unternehmen anzuregen 

(177). Dringend erforderlich sind dazu politische Programme (26). Zudem muss die 

Politik ihren Öffentlichkeitscharakter zurück gewinnen. Sie muss eine perverse Logik 

etwa des technokratischen Paradigmas, der instrumentellen Vernunft, der Gewalt 

und der Umweltzerstörung durchbrechen und jene Logik in Frage stellen, die der 

gegenwärtigen Kultur zugrunde liegt (197). Die politischen Entscheidungsprozesse, 

die der Verbesserung der Umwelt dienen, sollten transparent werden. Ein 

aufrichtiger und fairer Dialog zwischen Wirtschaft und Politik kann die Rivalität 

zwischen der einen Seite, die verzweifelt danach strebt, die Rendite zu steigern, und 

der anderen Seite, die besessen ihre Macht zu wahren und zu steigern sucht, 

überwinden. Und ein interdisziplinärer Dialog, an dem alle gesellschaftlichen 

Akteure beteiligt sind, könnte auf einen politischen Konsens zusteuern (197 f., 182 

f.). 

 

Entlang der globalen Konfliktlinien sind die entwickelten Länder dazu 

verpflichtet, eine Schuld abzutragen und den armen Ländern politische Konzepte 

und solche Programme zur Verfügung zu stellen, die eine nachhaltige Entwicklung 

unterstützen (52). Die steigenden Abfälle in den Ozeanen und der Schutz der 

Meeresgebiete verlangen Vereinbarungen einer Ordnungs- und Strukturpolitik im 

globalen Interesse der Menschheit (174). Um die Weltwirtschaft zu steuern, um die 

von der Krise besonders betroffenen Wirtschaften zu sanieren, den 

Ungleichgewichten vorzubeugen, eine vollständige Abrüstung zu verwirklichen, eine 

sichere Ernährung für alle und Frieden zu garantieren, ein gesundes Weltklima zu 

bewahren und um den Fluchtbewegungen zu begegnen, wiederholt der Papst die 

Forderung nach einer politischen Weltautorität (175), ein seit Jahrzehnten gehegtes 

Anliegen der römischen Sozialverkündigung.  
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4.3 Resümee 

Die Spurensuche einer präzisen Antwort auf die Frage nach dem 

„technokratischen Paradigma“ mag enttäuschend enden. Der Begriffsinhalt bleibt 

dunkel, nebelhaft, diffus. Allerdings sind Konturen und Profile nach zwei Seiten 

erkennbar. Die eine Seite besteht in der austauschbaren Verwendung der 

benachbarten Wortfelder „Technologie“ und „Technik“. Die andere Seite wird durch 

die Verbindungslinien dieser T-Worte mit den Konstrukten des Konsumismus, der 

Wirtschaft und Politik gebildet. Aber auch deren Verästelungen bleiben schillernd 

und in der Schwebe, weil sie vorwiegend plakativ und pauschal einander 

zugeordnet werden. Es könnte der Eindruck entstehen, dass bei einer 

Nebenordnung jenes Quartetts von Konsumismus, Technik, Wirtschaft und Politik 

relativ offen bleibt, ob es sich um eine bloße Korrelation der Funktionssysteme 

handelt, um einen Regelkreis mit Rückkopplungen und Wechselwirkungen oder um 

lineare Wirkungsketten. Das Ausbleiben einer klaren Antwort auf solche Fragen liegt 

meiner Ansicht nach in einer Art Nominalismus, dessen sich der Papst in der 

Ursachendiagnose der ökologischen und sozialen Verwerfungen bedient. 

  

Zahlreiche Indikatoren bestätigen indessen die Vermutung, dass Papst Franziskus 

in  Laudato si´ die Machtfrage an die globale Wirtschaft  und Politik richtet. Damit 

lenkt er den diagnostischen Blick auf die Asymmetrien der Macht in der 

Finanzsphäre, bei internationalen Handelsbeziehungen, in der Sphäre der 

Produktion, im Verhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten sowie in den 

Netzen von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - genau dorthin, wo der in 

Deutschland verbreitete Diskurs unter der Flagge der sozialen Marktwirtschaft einen 

weißen Fleck aufweist.  

 

Doch bei einer näheren Prüfung dieser Indikatoren bleibt die Frage offen, wo 

die ursprünglichen Träger der neuen Formen der Macht zu verorten sind. Zum einen 

werden sie als vom technokratischen Paradigma oder von der Technik abgeleitet 

gedeutet, zum andern konditionieren sie über die Produkte, die von der Technik 

erzeugt sind, die variierenden Lebensstile und lenken die sozialen Möglichkeiten in 

die Richtung der Interessen bestimmter Machtgruppen. Die Menschheit übernimmt 

die Technologie zusammen mit einem eindimensionalen Paradigma und gewinnt 

dadurch eine gewaltige Macht. Auch die Wirtschaft übernimmt die Technologie, 
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allerdings im Interesse der Ertragssteigerung. Dadurch gewinnen diejenigen, welche 

die wirtschaftliche Macht besitzen, eine beeindruckende Gewalt über die gesamte 

Menschheit. Es entsteht ein Bündnis von Wirtschaft und Technologie, während die 

Politik der Technologie und dem Finanzwesen unterworfen ist.  

 

Das technokratische Paradigma könnte als das Unwort des öko-sozialen 

Rundschreibens etikettiert werden - vermutlich auch deshalb, weil auf Grund der 

plakativ und pauschal bezeichneten systemischen Konstrukte die etablierten 

kollektiven Akteure, etwa die Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Regierungen 

und Konzernmanager ausgespart oder bloß vage angedeutet werden. Eine nicht 

nominalistische Identifizierung solcher real existierender Lobbygruppen von global 

operierenden Industriekonzernen, Supermärkten, Energieunternehmen und 

Agrobusiness, die sich im Vorfeld nationaler Regierungen, transnationaler 

Institutionen und internationaler Konferenzen tummeln, könnte die linearen 

Wirkungsketten zwischen den Zentren wirtschaftlicher Macht, der 

Technologiegenese im wirtschaftlichen Interesse und den kumulierten Einfluss auf 

die postdemokratischen Entscheidungsprozesse der staatlichen Finanz- und 

Wirtschaftspolitik noch überzeugender aufdecken. 

 

5. Drei Rückfragen  

Der Weckruf des Papstes an die Menschheit sowie seine Einladung zum 

politischen und persönlichen Dialog ist eindringlich und beeindruckend. Dass dieser 

Dialog, der an alle Menschen guten Willens gerichtet ist, mit einem eigenen religiös-

christlichen Bekenntnis verbunden wird, verleiht dem Rundschreiben ein 

unverwechselbares Profil. Das Ausmaß der Umweltzerstörung in einer globalen 

Wechselwirkung mit den sozialen Verwerfungen zu deuten, erleichtert den 

Anschluss sowohl an eine biblisch-theologische Verankerung als auch an ethische 

Reflexionen, die sich unter anderem auf zeitnahe egalitäre Theorien der 

Gerechtigkeit beziehen. Dass die römische Sozialverkündigung bei der Beurteilung 

der globalen Weltwirtschaft einen Standort bezieht, der die kritische Perspektive der 

Mehrheit der Weltbevölkerung einschließt, entspricht der seit dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs, also seit mehr als einem halben Jahrhundert eingespielten Praxis der 

römischen Sozialverkündigung. Papst Franziskus hat in einem bisher wenig 
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erkundeten kirchlichen Verkündigungsfeld ausdrücklicher als seine Vorgänger die 

Frage wirtschaftlicher und politischer Macht sowie ihrer Rechtfertigung gestellt. 

 

Dennoch will ich in einer abschließenden Reflexion drei Rückfragen stellen, ob 

nämlich erstens das Plädoyer einer ganzheitlichen Ökologie zu überschwänglich 

geraten ist, ob zweitens die Faszination der Schöpfung oder Natur, die der Papst mit 

Franz von Assisi empfindet, ein mystisch überschwänglicher Reflex jenes 

Alarmismus ist, den er mit dem Weckruf ausgelöst hat, dass der blaue 

Heimatplanet, unser gemeinsames Haus die Erde ökologisch und sozial zerfällt, und 

ob drittens jene theologischen Konnotationen, die verdeckt über alle Kapitel des 

Rundschreibens streuen, in eine übergriffige Sprache eingekleidet sind, die durch 

das traditionell katholische Milieu kontaminiert ist. 

 

5.1 „Ökologie“ hypertroph 

Beim Lesen eines päpstlichen Rundschreibens, das von den Medien als 

„Umwelt-Enzyklika“ in Umlauf gebracht wurde, wundert sich niemand, wenn das 

Wort „ökologisch“, „Ökologie“ und dessen sprachliche Verbindungen etwa 75-mal im 

Text erscheinen; beim Wort „Umwelt“ mit entsprechenden Verbindungen trifft dies 

170-mal zu.  Das Adjektiv „ökologisch“ wird meist (etwa 40-mal völlig synonym im 

Sinn von „umweltverträglich“, „umweltbewusst“ oder „umweltfreundlich“ verwendet. 

Dabei ist erkennbar, wie sehr es dazu dient, realen Zuständen (Wohnanlage, 

Katastrophe, Schaden), Prozessen (Bewegungen, Initiativen), mentalen 

Einstellungen (Empfindung, Spiritualität, Umkehr), kognitiven Erkenntnissen 

(Wissenschaft, Vernunft) und normativen Überzeugungen (Gerechtigkeit, Tugend) 

spezifische Eigenschaften zuzuschreiben.  

 

Neue Leitwissenschaft 

Dagegen klingt das Substantiv „Ökologie“, das im Rundschreiben knapp 30-mal 

auftaucht,  zumal mit seinen Genetiv-Verbindungen häufig rätselhaft, zuweilen 

kryptisch. Ludwig Wittgenstein würde über das päpstliche Sprachspiel urteilen, dass 

dessen sprachliche Neigung, die sich - um abzukürzen oder aus Faulheit - der 

Substantive bedient, in der Lage ist, unseren Verstand zu verhexen. Substantive, 

die aneinander gereiht oder miteinander kombiniert werden, erklären nämlich nichts, 
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wenn zu ihrer Deutung weitere Substantive herangezogen werden. Diese vernebeln 

das Denken und drehen es um sich selbst im Kreis. Deshalb sei es sinnvoll, meint 

Wittgenstein, den gemeinten Sachverhalt verbal und praktisch, mit Hilfe von 

Tätigkeitswörtern auszudrücken. Tatsächlich verursacht auch das Substantiv 

„Ökologie“ in der Kombination mit anderen Substantiven solche Irritationen, welche 

die mittelalterliche Denkrichtung des Nominalismus verursacht hat. Sie sind gerade 

durch die Wortkombinationen und Genetivkonstruktionen des Ökologiebegriffs, die 

sich im vierten Kapitel des Rundschreibens häufen, nicht restlos ausgeräumt 

worden.  

 

Papst Franziskus übernimmt die ursprüngliche Definition der Ökologie als einer 

Wissenschaft: „Die Ökologie untersucht die Beziehungen zwischen den lebenden 

Organismen und der Umwelt, in der sie sich entwickeln (138). Diese begriffliche 

Abgrenzung, die auf Ernst Haeckel zurückgeht, ist inzwischen ergänzt und erweitert 

worden. Die Ökologie als ein noch relativ junger Zweig der Biologie beschreibt alle 

Aspekte der Interaktion von Lebewesen mit ihrer biotischen und abiotischen Umwelt 

und bringt diese in systematisch-funktionale Zusammenhänge, die als Ökosysteme 

rekonstruiert werden. Diese Definition wird im Rundschreiben aufgegriffen, indem 

das Bemühen der Forscher gewürdigt wird, das Verhältnis der einzelnen 

Lebewesen untereinander und die Bildung größerer Einheiten, der Ökosysteme und 

ihres Nutzens, den sie den Menschen bieten, und ihres Eigenwertes zu untersuchen 

(140). Der Papst legt allerdings großen Wert darauf, dass die Ökologie als 

Wissenschaft dem Menschen und seinen Beziehungen zur Wirklichkeit, die ihn 

umgibt, einen besonderen Ort zuweist: „Es gibt keine Ökologie ohne eine 

angemessene Anthropologie“ (118). Der Zusatz: „angemessen“ lässt erkennen, 

dass der Papst nicht bloß eine empirisch-naturwissenschaftliche, sondern vor allem 

eine philosophische oder gar sozialphilosophische Anthropologie meint. Damit wäre 

auch die Umwelt der Gesellschaft, „die Lebens- und Überlebensbedingungen einer 

Gesellschaft“ (138) einbezogen.  

 

Eine weitere Zweideutigkeit des Wortes Ökologie liegt darin begründet, dass die 

wissenschaftliche Disziplin und ihr Gegenstand den gleichen Namen haben. Die 

empirischen Forschungen richten sich auf den Bereich der Ökologie (10). Im 

Rundschreiben wird jedoch das Anliegen angemeldet, dass beim Aufbau der 
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Ökologie kein Wissenschaftszweig und keine Form der Weisheit, auch nicht die 

religiöse, ausgeschlossen bleiben (63). Folglich ist anzunehmen, dass mit der 

Ausdehnung der wissenschaftlichen Vorgehensweise auch der Gegenstandsbereich 

erweitert wird.  

 

Besonders gewöhnungsbedürftig sind schließlich die genannten 

Forschungszweige und auch Gegenstandsbereiche mit Genetiv-Zusatz, die  einen 

interdisziplinären Ansatz oder ein Segment der Ökologie als Wissenschaft oder 

Forschungsgegenstand markieren. Im Rundschreiben werden der Wirtschafts-, 

Sozial-, Kultur- und Humanökologie, der Ökologie des Alltagslebens einige 

Passagen  gewidmet. Ziemlich hypertroph klingt das Wortungetüm der 

„Umweltökologie“ oder der ganzheitlichen Ökologie. Die begriffliche „Ensalada“ der 

Genetiv-Ökologien ist wohl als Einladung zu verstehen, das semantische Profil der 

jeweiligen Ökologie aufzuspüren. Dies soll im Folgenden versucht werden.  

 

 

Genetiv-Ökologien 

Als unmittelbar einsichtig erscheint die lineare Beziehung von Ursache und 

Wirkung bei der Wirtschafts-Ökologie. Zum einen geht es darum, den Verbrauch 

natürlicher Ressourcen sowie die Belastung natürlicher Senken, die mit der 

Wirtschaftstätigkeit verbunden sind, möglichst niedrig zu halten. Zum anderen 

werden Verfahren geprüft, wie die negativen Auswirkungen auf die natürliche 

Umwelt, die mit der wirtschaftlichen Betätigung in der Regel verbunden sind, 

begrenzt und tendenziell reduziert werden können. Außerdem soll geklärt werden, 

wie die Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen die Kosten der 

Umweltnutzung, die durch eine wirtschaftliche Tätigkeit entstehen, in die eigene 

Rentabilitätsrechnung einbeziehen, anstatt sie auf unbeteiligte Dritte und die 

Allgemeinheit abzuwälzen. Während der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro 1972 

sollten die Entwicklungsländer an den Anstrengungen der reifen Volkswirtschaften 

beteiligt werden, die Umwelt zu schützen. Aber diese haben darauf gepocht, dass 

das Entwicklungsziel .den gleichen Rang erhalte wie das Umweltziel. Das 

Rundschreiben betont umgekehrt stärker den Akzent, dass der Umweltschutz zu 

einem untrennbaren Bestandteil des Entwicklungsprozesses wird. Weil jedoch die 
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Dynamik des wirtschaftlichen Wachstums dahin wirkt, Abläufe zu homogenisieren 

und deren Kosten zu senken, und weil die natürliche Umwelt und der 

gesellschaftliche Kontext zirkulär miteinander verbunden sind, sollte die Analyse der 

Umweltprobleme immer zugleich die sozialen Bezugswelten, etwa die 

Arbeitsbeziehungen, den familiären Kontext und die urbanen Verhältnisse 

einbeziehen (141).  

 

Die Sozial-Ökologie, wie sie in dem Rundschreiben thematisiert ist, kehrt die 

Blickrichtung von Ursache und Wirkung um: In den Mittelpunkt der Diagnose rücken 

die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen - und zwar auf den Ebenen der 

Familie, der Ortsgemeinde, der Nation oder der globalen Welt. Deren stabiler oder 

fragiler Zustand hat zuerst soziale Auswirkungen und dann solche für die natürliche 

Umwelt. Fragile Regierungen und staatliche Verwaltungen führen dazu, dass die 

bürgerliche Solidarität erodiert. Die Gesetze und die Rechtsvorschriften, die sich auf 

die Umwelt beziehen, werden nur lässig beachtet oder überhaupt nicht eingehalten. 

Beispielsweise induziert der Drogenkonsum in Wohlstandsgesellschaften eine 

wachsende Nachfrage nach Rohstoffen aus verarmten Regionen, korrumpiert dort 

gesellschaftliche Lebensweisen und zerstört schließlich die natürliche Umwelt (142). 

 

Die Erwägungen über die Kultur-Ökologie überraschen zunächst, weil der Text 

sich einem Gegenstand widmet, der von der Sorge um die natürliche Umwelt weit 

entfernt zu sein oder diese allenfalls am Rand zu berühren scheint. Er lenkt den 

Blick auf die sorgfältige Pflege des historischen Erbes, der kulturellen Reichtümer 

der Menschheit, der kulturellen Vielfalt und der kulturellen Identität eines Ortes 

sowie der Symbolwelten und rituellen Gewohnheiten indigener Völker. In diesem 

Zusammenhang wird indessen eine lineare Kette von Ursachen und-Wirkungen 

erkennbar: Eine bestimmte Produktionsweise setzt einen vorherrschenden 

Lebensstil durch, dringt in das Territorium von Gemeinschaften der Ureinwohner 

vor, um Bergbau- oder große Agrarprojekte zu realisieren, die eine landwirtschaftlich 

und viehwirtschaftlich großräumige Nutzung gestatten. Die Folgen sind bekannt: Die 

Ureinwohner werden unter Druck gesetzt, ihr Land aufzugeben, das sie nicht als 

Wirtschaftsgut sondern als heiligen Raum erachten. So werden schließlich sowohl 

die kulturelle Tradition dieser Völker als auch die natürliche Umwelt verletzt (143-

146). 
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„Umweltökologie“ klingt zunächst tautologisch, weil verhüllt bleibt, was womit in 

eine Beziehung oder eine Wechselwirkung gesetzt wird. Drei Antworten legt der 

Abschnitt des Rundschreibens nahe: Erstens soll mit dieser trivialen 

Wortverbindung vielleicht daran erinnert werden, was jedoch niemand bestreitet, 

dass alles, Atome und Elementarteilchen, physikalische, chemische und biologische 

Bestandteile des Planeten und auch die Arten der Lebewesen miteinander 

verbunden sind, wechselseitig aufeinander einwirken und ein Netz bilden. Zweitens 

soll wohl die Beziehung zwischen der Gesellschaft und der sie umgebenden 

natürlichen Umwelt neu justiert werden. Während man in der Sozialforschung 

längere Zeit unterstellt hatte, dass soziale Tatsachen fast ausschließlich mit 

anderen sozialen Tatsachen rückgekoppelt sind, hat sich mehr und mehr die 

Überzeugung gebildet, dass die natürliche Umwelt nicht als etwas von der 

Gesellschaft Verschiedenes betrachtet werden könne, die Gesellschaft gar ein 

Bestandteil der Natur sei. Zumindest würden Natursysteme untereinander und mit 

den Sozialsystemen in Wechselwirkung stehen. Drittens dreht sich die Blickrichtung, 

indem geprüft wird, ob eine konkrete Unternehmenstätigkeit umweltverträglich sei 

(138-140). 

 

Human-Ökologie 

In dem Abschnitt über die .Human-Ökologie, im Rundschreiben wohl ein Kürzel 

für die „Ökologie des Alltagslebens“ (147-155), werden drei unmittelbare 

Umweltbeziehungen der Menschen angesprochen - der städtische Raum, der 

ländliche Raum und das moralische Gebot. Die Wende zur Mikroperspektive könnte 

mit der bisher geteilten Lebenswelt des Papstes, der Drei-Millionenstadt Buenos 

Aires, aber auch mit seiner Sympathie für die relativ neuartige Disziplin der 

Humanökologie als eines Segments der wissenschaftlichen Ökologie erklärt 

werden. Diese wird als Lehre von den Wechselbeziehungen des Menschen mit 

seiner unbelebten und belebten Umwelt definiert. In neueren Forschungsprojekten 

ist jedoch neben den abiotischen und biotischen Umweltfaktoren jene soziale und 

kulturelle Umweltsphäre stärker in den Blick geraten, die auf die menschliche 

Person einwirkt, etwa die Leidenswege der anderen, die betroffen machen, oder die 

Gruppenzugehörigkeit, das Wohnumfeld und das Stadtviertel. Eine solche 

wissenschaftliche Forschungsrichtung scheint das Rundschreiben aufzugreifen: Die 
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Szenarien, die uns umgeben, so heißt es, beeinflussen die Weise, wie wir unser 

Leben sehen. Und wir drücken im Zimmer, im Haus, am Arbeitsplatz und im 

Stadtteil unsere Identität aus, indem wir uns an diese Umgebungen anpassen oder 

ihnen widerstehen (147). Wir bleiben fähig, einschränkende Umweltbedingungen 

aufzuheben und die Wirkungen von Konditionierungen zu verändern.  

 

So kann es geschehen, dass menschliche Nähe und Herzenswärme die enge 

Wohndichte in gigantischen Hochhäusern besiegt, dass hinter Häuserfassaden, die 

heruntergekommen sind, Bewohner an menschlichen Beziehungen in Würde und 

Freundschaft festhalten, dass sie Bande der Zugehörigkeit knüpfen und kreative 

Reaktionen auslösen, die ein Gebäude oder Wohnquartier verschönern. Umgekehrt 

erzeugen extreme Entbehrungen ohne eine gesellschaftliche Integration inhumane 

Reaktionen. Prekäre Wohnverhältnisse erhöhen das Risiko, dass Menschen 

entwurzelt werden, in eine soziale Anonymität abgleiten und von kriminellen 

Organisationen manipuliert werden (148 f.). Die große Not, eine eigene Wohnung zu 

finden, die für ein Leben in Würde und die Entfaltung der Familien sehr 

entscheidend ist, erleiden nicht nur die Armen, sondern große Teile der 

Bevölkerung. Wenn baufällige Häuser und prekäre Stadtteile saniert und für 

bessergestellte Haushalte erschlossen werden, so dass die bisherigen Bewohner 

umsiedeln müssen, sollten menschenwürdige Alternativen bereit stehen.   

 

Ein weiteres Leiden, das die Stadtbewohner belastet, sind die 

Verkehrsverhältnisse. Die extreme Autodichte, Luftverschmutzung und Versiegelung 

des Bodens, um autogerechte Straßen und Parkplätze zu bauen, sind 

überzeugende Gründe dafür, die öffentlichen Verkehrsmittel bevorzugt zu fördern, 

um die Wohn- und Lebensqualität einer Stadt zu verbessern. Den Stadtplanern und 

Architekten fällt die authentische Aufgabe zu, Gebäude, Wohnquartiere und 

öffentliche Plätze so anzulegen, dass sie den Bewohnerinnen und Bewohner den 

Eindruck vermitteln, die ganze Stadt sei für sie ein gemeinsamer Raum, in dem sie 

zu Hause sind (149-153). Aber nicht nur im urbanen Milieu, sondern auch im 

ländlichen Raum leiden Menschen darunter, dass ihre Würde als Person nicht 

anerkannt wird, Arbeitende erniedrigt und widerrechtlich behandelt werden und 

wesentliche Dienstleistungen nicht mehr vorhanden sind (154).  
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Mit dem Versuch, den formalen Grundsatz des Gemeinwohls und die nur 

analog plausible Vorstellung einer Generationengerechtigkeit dem Denkmuster der 

Ökologie zu unterstellen, scheint die neue Leitwissenschaft, die das vierte Kapitel 

des Rundschreibens euphorisch ausfüllt, an ihre Grenze gestoßen zu sein. 

Überschritten wird diese Grenze meiner Meinung nach, indem der Papst die 

Humanökologie mit einer Formel, die von seinem Amtsvorgänger stammt, als 

„Ökologie des Menschen“ (155) in Anspruch nimmt, um damit eine Beziehung 

zwischen dem moralischen Gesetz, das zur menschlichen Natur gehöre, und dem 

Selbstbewusstsein und der Selbstbestimmung des Menschen zu rekonstruieren. 

Noch grenzwertiger mutet der Versuch an, das Leitmodell der Ökologie auf eine Art 

Wechselwirkung zwischen dem mentalen Kern des Menschen und dessen Körper 

als dem Medium, das „uns in eine direkte Beziehung zu der Umwelt und den 

anderen Lebewesen stellt“ (155), zu interpretieren. Folglich sei eine 

Willkürherrschaft über den Körper ebenso verwerflich wie der mangelnde Respekt 

ihm gegenüber und die Geringschätzung seines jeweils weiblichen oder männlichen 

Charakters.  

Medien-Resonanz 

Die Resonanz, die das öko-soziale Rundschreiben Laudato si´ in der deutschen 

Öffentlichkeit auslöste, war ausgesprochen positiv - ganz anders als die Reaktion 

einiger Medien, die im November 2013 vor allem an einem Satz des Apostolischen 

Schreibens Anstoß nahmen, das Papst Franziskus veröffentlicht hatte: „Diese 

Wirtschaft tötet“. Zwar gab es auf das öko-soziale Rundschreiben vereinzelt wirre 

Äußerungen, die dem Papst vorwarfen, sein Alarmruf hätte sich nicht auf das 

globale Klima, sondern auf die Vielfalt des lokalen und regionalen Wetters beziehen 

sollen, das dem Einfluss des Menschen entzogen ist. Der Beitrag eines Magazins 

unterstellte dem Rundschreiben einen radikalen Angriff auf die Wirtschaftsweise des 

Westens, geißelte die marktskeptische, technikkritische Grundströmung und das 

melancholische, untergangsverliebte Horrorszenario. Die konkreten 

Energiespartipps der Mülltrennung oder des Carsharing würden gar die Grenze der 

Albernheit berühren.  

 

Hernando de Soto ist ein international angesehener Entwicklungsökonom, 

dessen Forschungen dem informellen Sektor in den Ländern des 

weltwirtschaftlichen Südens gewidmet sind, in dem sich der Kampf um das 
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wirtschaftliche Überleben abspielt. Er vertrat die bedenkenswerte, wenngleich nicht 

allgemein geteilte Auffassung, dass den Armen private Eigentums- und 

Verfügungsrechte zuerkannt und geschützt werden müssten, damit das bei 

mindestens 80 Prozent der Bevölkerung vorhandene, vorwiegend extralegale 

Vermögen in Kapital verwandelt wird und die dadurch ermächtigten Eigentümer sich 

am öffentlichen Rechtssystem und - über die Aufnahme von Bankkrediten - am 

Wirtschafts- und Finanzsystem beteiligen können. Sein Kommentar zu „Laudato si´“ 

versteift sich indessen zu der Behauptung, dass wie viele schriftliche Äußerungen 

des Papstes Franziskus so auch das öko-soziale Rundschreiben von Autoren 

formuliert worden seien, deren Überlegungen zur Ungleichheit von 

globalisierungskritischen Postulaten beeinflusst sind, die auf vier marxistischen 

Prämissen  gründen. Die erste Prämisse des im Namen des Papstes geschriebenen 

Textes laute, dass die Niederlage des Kapitalismus historisch vorbestimmt ist. 

Ähnlich der Argumentation des Ökonomen Thomas Piketty, dass der Kapitalismus 

auf mechanische Art willkürliche Ungleichheiten produziert, werde im 

Rundschreiben direkt ausgesagt, dass der Kapitalismus „ein strukturell perverses 

System von  kommerziellen Beziehungen und Eigentumsverhältnissen“ ist. Die 

zweite Prämisse berühre den kulturellen Determinismus, insofern Gier und 

Egoismus bekanntlich in allen päpstlichen Schriften gebrandmarkt werden, 

besonders wenn sich solche Verhaltensweisen im Finanzkapitalismus ausbreiten. 

Der Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus sei jedoch ein Signal an 

alle gewesen, die in marxistischen Gesellschaften lebten, dass wir frei sind, unser 

eigenes Schicksal zu beeinflussen. Die dritte Prämisse unterstelle, dass von den 

Einkünften aus Kapital nur die Reichen profitieren. Tatsächlich stammten 60 Prozent 

der Einkünfte armer Unternehmer oder Unternehmerinnen in nichtwestlichen 

Gesellschaften, die als Arbeiter oder Arbeiterinnen gelten, aus extralegalem Kapital, 

das ist ein Vielfaches ihrer Lohnsumme. Die vierte marxistische Prämisse bestehe 

darin, dass Kapital dadurch entsteht, indem die Arbeitskraft ausgebeutet wird. 

Tatsächlich jedoch würden die Errungenschaften des Kapitalismus in der 

Kombination menschlicher Fähigkeiten und verbriefter Eigentumsrechte gründen. 

Die Spannungen zwischen Wachstum und Ungleichheit würden sich in wachsenden 

Ungleichheiten entladen, weil jene, die auf die Bedürfnisse der Märkte sensibel 

reagieren, belohnt werden. De Soto sieht voraus, dass der Kapitalismus als 

universelle Botschaft nicht mehr überzeuge, weil mehr als zwei Drittel der 

Menschheit derzeit keine rechtlich gesicherten Eigentumsrechte haben, die ihnen 
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ermöglichen, aus eigner Kraft Vermögen zu erwirtschaften. Die partielle 

Übereinstimmung de Sotos mit grundsätzlichen Positionen wie pragmatischen 

Therapien des Papstes, das gemeinsame Haus wieder aufzubauen, ist immerhin 

überraschend. In Papst Franziskus einen ausgesprochenen Kritiker des 

Kapitalismus und der für diesen konstitutive Haltung der Gier zu erblicken, ist eine 

Fehldeutung de Sotos; für eine Wortverbindung von Gier finden sich in dem 

Rundschreiben zwei Belege, für das Wort Kapitalismus kein einziger. Die 

Unterstellungen des Peruaners, welche personellen und weltanschaulichen Impulse 

das Rundschreiben beeinflusst hätten, klingen teils abenteuerlich teils spekulativ. 

Durch den Text des Rundschreibens werden sie jedenfalls nicht bestätigt.  

 

Auffällig ist die Resonanz, die das päpstliche Rundschreiben in der „Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung für Deutschland“ innerhalb von zehn Tagen gefunden hat, 

nachdem es in Rom veröffentlicht worden war. Insgesamt acht Beiträge haben sich 

mit dem Dokument auseinandergesetzt. 

  

Am Tag der Präsentation des Rundschreibens skizzierte Jan Grossarth im 

Wirtschaftsteil der Zeitung sehr nüchtern einige wirtschaftspolitischen Positionen 

des Rundschreibens. Er entdeckt im Text eine tiefe Skepsis gegenüber Industrie, 

Marktwirtschaft, Wirtschaftskonzernen und moderner Arbeitswelt. Er registriert den 

Makro-Blickwinkel des Papstes, wie dieser den Verzicht auf Luxus und Konsum 

empfehle. Der leidenschaftliche Lifestyle-Konsum führe letztlich nur zu Gewalt und 

Zerstörung. Nötig seien eine Änderung des Lebensstils sowie ein heilsamer Druck 

auf die Inhaber wirtschaftlicher, politischer und sozialer Macht. Ein wirksamer 

Umweltschutz lasse sich nur mit einer Weltautorität erreichen, die Sanktionen 

verhängen kann. Die technologische und wirtschaftliche Entwicklung der 

Vergangenheit sei ambivalent, denn gegenüber dem Guten, das sie bewirkt hat, sei 

die Lebensqualität der Menschen gesunken. Das Wirtschaftswachstum gehe einher 

mit Umweltverschmutzung, abnehmender Qualität der Nahrungsmittel und einer 

Erschöpfung der Ressourcen. Die Finanzkrise sei eine verpasste Gelegenheit 

gewesen, auf der Grundlage ethischer Prinzipien eine neue Wirtschaft zu entwickeln 

und die alten Kriterien, die die Welt regieren, weiter zu überdenken. Den Mikroblick 

des Papstes beurteilt Grossarth ebenso verhalten kritisch: Für das Prinzip der 

Gewinnmaximierung finde Franziskus kein gutes Wort. Es habe keine positiven 
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Wirkungen auf die Menge und Qualität der Gütererzeugung, sondern bewirke eine 

Überproduktion bestimmter Waren, schädige die Umwelt und die menschliche 

Gesundheit. Das Vertrauen liberaler Ökonomen auf die unsichtbare Hand des 

Marktes habe nicht die positive Wirkung eines Nutzens für alle, sondern diene als 

Vorwand, den eigenen Vorteil zu steigern sowie die Gesellschaft und die Natur zu 

schädigen, meine der Papst. Wenn die Unternehmen von Nachhaltigkeit reden, 

gehe es ihnen meist um Marketing und Imagepflege. Auch die moderne Arbeitswelt 

zeige für den Blick des Papstes kein freundliches Gesicht, weil enge Interessen der 

Unternehmen und eine fragwürdige ökonomische Rationalität das Ideal einer 

kreativen Entwicklung der Persönlichkeit der Arbeitenden durchkreuzen. Sehr 

aufmerksam registriert Grossarth die konkreten wirtschaftlichen Reformvorschläge 

des Rundschreibens, etwa die Reduktion des Energieverbrauchs beim Transport 

und bei der Gebäudesanierung, den Aufbau einer regionalen Landwirtschaft oder 

den Schutz der Kleinbauern. Das Grundmuster der skeptischen Einstellung des 

Papstes zur Wirtschaft erblickt er in einer „ganzheitlichen Ökologie“, einer 

holistischen Weltsicht. Sie lasse sich in einigen naturmystischen Textpassagen des 

Rundschreibens aufspüren, insbesondere, wenn an die wunderbare Harmonie des 

Menschen mit Gott, den anderen, der Natur und sich selbst verklärend erinnert wird, 

die der heilige Franz von Assisi besungen hat. 

 

In einem Leitartikel auf der ersten Seite  an demselben Tag kommentierte 

Daniel Deckers das öko-soziale Rundschreiben. Er findet es beispiellos in der 

Absicht, allen Menschen guten Willens bewusst zu machen, dass die Zerstörung der 

natürlichen und gesellschaftlichen Grundlagen der Menschheit lebens- und 

gottesfeindlich ist. Ebenso beispiellos findet der Autor die kluge Abwägung de 

Chancen und Risiken der Gentechnik, die Bestimmung der Umwelt als globales 

Gemeingut und die Relativierung des Privateigentums. Aber diese positiven 

Merkmale sieht Deckers in weiten Strecken überformt von einem schlichten und 

schrillen Ton, in dem die Krisenphänomene beschrieben sind. Abgestandene 

Polemik verstecke sich in der Hülle prophetischer Kritik. Wiederholt würden 

Vorbehalte gegen eine ordoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mit der 

Verurteilung aller möglichen Ismen zu einem moralinsäuren Gebräu vermischt. 

„Versatzstücke von Verelendungs- und Weltverschwörungstheorien machen dieses 

ökologische Manifest  mitunter ungenießbar“, meint Deckers. Zudem stünden 

ethische Reflexionen aus dem Reservoir katholischer Soziallehre neben 
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tendenziösen Beschreibungen und unterkomplexen Analysen der Wirklichkeit. Das 

Rundschreiben breite ein zweifaches Zerrbild der Realität aus: zum einen mit der 

Behauptung, dass heute immer mehr Menschen ausgeschlossen und ihrer 

grundlegenden Menschenrechte beraubt würden, und zum andern mit der Karikatur 

einer Politik, die zum willenlosen Instrument einer Wirtschaft absinkt, die auf das 

Prinzip der Gewinnmaximierung fixiert ist, und eines Finanzwesens, das sich jeder 

Kontrolle entzieht.  

 

Am folgenden Tag beleuchtete Patrick Bahners den Hintergrund der US-

amerikanischen Kontroverse über die Trennung der Sphären des Politischen und 

des Religiösen sowie einer Trennung der Welt der Tatsachen und des Universums 

der Werte, um dem Rundschreiben zu bescheinigen, dass es sich souverän über 

diese Debatte und insbesondere über die Trennung von Seins- und Sollenssätzen 

hinweg setzt. Der Papst beschreibe die Erde in poetischen Bildern und in der 

Sprache des heiligen Franz von Assisi. Folglich sei auch die Beschreibung dessen, 

was dem gemeinsamen Haus durch die gegenwärtige Menschheit widerfährt, nicht 

neutral. Aus ihr folge ein Sollen, die Aufforderung, alles Nötige für die Erhaltung der 

Erde zu tun. Den Gegnern der Klimaveränderungen, insofern sie von Menschen 

verursacht sind, setze der Papst, so Bahners, zwei Argumente entgegen: erstens 

gebe es mächtige wirtschaftliche Kräfte in den alten Industriestaaten, welche an den 

Hypothesen interessiert sind, dass der Klimawandel harmlos und zudem nicht 

steuerbar sei, und zweitens gebe es eine Sünde des Wegschauens und 

spitzfindigen Wegredens. Zwar werde die Frage, was Jesus in der aktuellen 

Großwetterlage des Planeten tun würde, in dem Rundschreiben weder gestellt noch 

direkt beantwortet. Aber sie lasse sich vermuten: Carsharing, einfacher Lebensstil, 

Naturparks, unbebaute Grünflächen in den Megastädten, Schutzzonen für die 

Urbevölkerung. 

 

Am gleichen Tag wurde ein Beitrag des römischen Korrespondenten der 

Zeitung, Jörg Bremer abgedruckt, der unmittelbar aus dem vatikanischen Milieu 

einige Markierungen zur Deutung des Rundschreibens setzt. Drei von ihnen zeigen 

ein besonderes Profil: Erstens zeigt Bremer, wie sich der Papst in die Adressaten 

seiner Einladung zum Dialog einreihe, der alle zusammenführen soll, die gegen die 

Ausbeutung der Natur und die Fehlfunktionen der Weltwirtschaft vorgehen. So 
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nehme er Äußerungen des griechisch-orthodoxen Patriarchen Bartholomäus auf, 

des evangelischen Philosophen Paul Ricœur und des muslimischen Mystikers Ali Al 

Khawas. Zweitens nennt Bremer die weltwirtschaftlichen Fehlentwicklungen, die den 

Papst bewegen: zuerst den blinden Wachstumsglauben, der eine beispiellose 

Umweltverschmutzung und den Klimawandel verursache, jedoch keinen 

ganzheitlichen Fortschritt mit sich gebracht habe. Dieser Aberglaube sei eine Lüge 

in Bezug auf die unbegrenzte Verfügbarkeit der Güter des Planeten. Zudem würden 

die Träger der ökonomischen und politischen Macht die Ausmaße der ökologischen 

und sozialen Katastrophe zu verschleiern suche. Eine Welt, die aus Gewinnsucht 

den Armen das Recht auf Leben verweigert, lade ihnen gegenüber eine schwere 

Schuld auf sich. Asymmetrische Wechselwirkungen zwischen den ökologischen und 

sozialen Systemen würden die sozialen Ungleichheiten zwischen dem 

weltwirtschaftlichen Norden und Süden sowie zwischen städtischen Zentren und 

ländlichen Räumen verschärfen. Drittens ist dem römischen Korrespondenten ein 

Motiv der so genannten, vielleicht überdehnten Humanökologie des Rundschreibens 

aufgefallen: Der Papst warne vor der Logik einer Herrschaft über den eigenen 

Körper, die sich darin äußert, dass jemand seine Weiblichkeit oder Männlichkeit 

nicht annehmen will. Es sei nämlich nicht gesund, den Unterschied zwischen den 

Geschlechtern auszulöschen und die eigene Schöpfung auszuhebeln.  

 

Zwei Tage nach der Veröffentlichung von „Laudato si´“ schrieb Jan Grossarth 

einen Leitartikel mit der Überschrift: „Wo der Papst irrt“. Mit ironischem Unterton 

stellt er fest, dass Papst Franziskus in seinem Rundschreiben von dem Privileg oder 

Glück eines Priesters, sich um die Seelen zu sorgen, wunderbar Gebrauch mache, 

etwa wenn er die Arbeitsbedingungen nicht der schuftenden Textilarbeiter aus 

Bangladesch, sondern auch westlicher gehetzter Manager beschreibe. Aber das 

Gute der industriellen Gegenwart, jenes Schlaraffenland, das die kapitalistische 

Welt vielen Menschen erschließt, komme kaum vor. Dabei habe der Hunger in der 

Welt abgenommen, immer mehr Menschen besuchten Schulen, arbeiteten weniger 

lang und weniger schwer. Zwar liege der Schwerpunkt des Rundschreibens in der 

Darstellung und Erklärung der ökologischen Katastrophe, weshalb der Papst 

radikalen Änderungsbedarf des Wirtschaftssystems und der privaten Lebensweisen 

anmeldet - eine Abkehr von Öl und Kohle, Konsumverzicht, Umverteilung der 

Einkommen von Nord nach Süd, radikale Klimapolitik und kleinbäuerliche 

Landwirtschaft. Aber aus welcher Perspektive betrachte er die Wirtschaft? Das 
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anthropozentrische Menschenbild bezeichnet Franziskus als die Ursünde. Auf ihm 

beruhen jedoch, so Grossarth, die gängigen Theorien der modernen Marktwirtschaft 

und ihrer Ethiken: Auf der einen Seite steht das Wirtschaftssubjekt, ihm steht die 

nichtmenschliche Welt gegenüber, die zu seinem Nutzen ausgebeutet wird. Aus der 

Annahme, dass ein solches Menschenbild Sünde sei, resultiert die pessimistische 

Sicht des Papstes auf Globalisierung, technischen Fortschritt, auf Unternehmen und 

Marktwirtschaft. Es sind die südamerikanischen Lebenserfahrungen, die Franziskus 

zu einer einseitigen und totalen Negativwahrnehmung verleiten und ihm ein Zerrbild 

der Zivilisation präsentieren - die Ungleichheit der Eigentumsverhältnisse, 

Landbesitz in den Händen weniger und Konzerne, die das Wasser 

kommerzialisieren. Grossarth listet das Gute auf, das der Papst nicht würdige, weil 

es seinem Blick entgeht: Eigentumsrechte, die bewirken, dass Menschen sorgsam 

mit dem Boden und dem Wasser umgehen, einen Kapitalismus, der persönliche 

Freiheit vor staatlicher Willkür schützt, die Erlebniswelt der Städte, deren Bewohner 

einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, der geringer ist als jener der 

ländlichen Bevölkerung, eine liberale Wirtschaftsethik und eine mögliche 

Kreislaufwirtschaft auf Grund technischer Innovationen, die den Wohlstand nicht 

sinken lassen. Ressentiment und Ignoranz sind es, die dem Papst die Sicht auf die 

Realität verstellen. So  werde die „unsichtbare Hand“, von der Adam Smith redet, 

mit Zwangsarbeit und Sklaverei in Verbindung gebracht, Eingriffe der Menschen in 

die natürliche Umwelt seien Teufelskreise. Das Leben in der Großstadt sei nur 

Verkehrsbelastung, Lärm, verstopfte Straßen und übermäßiger Verbrauch von 

Wasser und Energie. Mit dem poetischen Bezug auf den Sonnengesang des 

heiligen Franz von Assisi verkläre der Papst eine vorindustrielle Welt.  

 

Am Sonntag, vier Tage nach dem Erscheinen des Rundschreibens schrieb 

Lena Schipper in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass Papst 

Franziskus, der Theologe, mit „Laudato si´“ im Gebiet der Ökonomie wildere: Er 

beschreibe zwar ein wirkliches Problem, doch bei der Lösung irrt er. Er gehe hart 

mit der modernen Lebensweise und den vermeintlichen Verheerungen ins Gericht, 

die durch die Industrialisierung und die Globalisierung verursacht sind. Dass die 

Erde sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie verwandelt, und dass die 

Ressourcen der Erde geplündert werden, daran seien vor allem das 

Wirtschaftssystem und ein Verständnis von Wirtschaft schuld, das ausschließlich 

das unmittelbare Ergebnis im Auge hat. Franziskus plädiere für Verzicht und 
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verlange, dass sich die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, 

weitreichend verändere. Diese päpstliche Abrechnung mit den umweltzerstörenden 

Konsequenzen des kapitalistischen Wirtschaftsmodells scheint der Wirtschafts- und 

Politikwissenschaftlerin im Verein mit anderen Ökonomen bekannt vorzukommen, 

da diese, wie Frau Schipper schreibt, sich schon länger mit dem Problem kollektiver 

Güter,  der „Tragik der Allmende“ beschäftigen, dass nämlich Güter wie Luft, 

Wasser, Atmosphäre, Ozeane und Regenwälder vermeintlich frei verfügbar seien 

und deshalb tendenziell übermäßig genutzt würden. Für diese Tragik habe es in der 

Vergangenheit bereits zwei Erklärungen gegeben, zum einen die Überbevölkerung 

und zum andern das Trittbrettfahren derjenigen, die solche Güter zwar nutzen, aber 

die Kosten, die dadurch entstehen, nicht übernehmen. Die Aussage des Papstes, 

dass die Umwelt ein Erbe der gesamten Menschheit und das Kima ein 

gemeinschaftliches Gut von allen für alle sind, stimme offensichtlich mit den 

Analysen jener früheren Ökonomen überein, wenngleich Franziskus deren 

Lösungsvorschläge, eine direkte oder indirekte Geburtenkontrolle, indem 

beispielsweise Sozialleistungen gekürzt werden, zurückweist. Zwischen den 

nüchternen Modellen moderner Ökonomen und den Lösungsvorschlägen des 

Papstes gebe es jedoch große Unterschiede, stellt Lena Schipper fest. Denn der 

Papst setze auf moralisches Handeln, also die Abkehr von Egoismus, 

Rücksichtslosigkeit und menschlicher Gier, die von einer übergeordneten Autorität 

durchgesetzt werden muss. Um die Regulierung gemeinschaftlicher Ressourcen 

wirksam und global zu steuern, sei eine von den Staaten legitimierte Weltautorität 

unverzichtbar. Dass jedoch auch Marktmechanismen die Umwelt angemessen 

schützen und ein Wirtschaftswachstum den Schutz des Klimas finanzieren können, 

daran zweifle der Papst. Er empfehle gar eine Rezession im weltwirtschaftlichen 

Norden, um einen Aufschwung im Süden zu ermöglichen. Gegen solche 

Lösungsvorschläge gibt Frau Schipper zu bedenken, dass moralische Appelle, 

lokale Regeln oder gesetzliche Verbote zwar in überschaubaren 

Dorfgemeinschaften funktionieren, aber nicht dort, wo es um globale Probleme des 

Klimawandels oder der Abholzung des Regenwaldes geht. Dies ist der Grund, 

weshalb Ökonomen für Eigentums- und Nutzungsrechte plädieren. Man schafft 

einen Markt, der beispielsweise den Wert des intendierten Regenwaldes abbildet. 

Anschließend werden der indigenen Bevölkerung Eigentumsrechte an den Teilen 

des Regenwalds, in denen sie leben, zugesichert. Dann können sie diese an Firmen 

weiter verkaufen, die den Wald nach bestimmten Regeln bewirtschaften, oder an 
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Investoren, die sich verpflichten, den Wald zu erhalten und dafür in den Genuss von 

Emissionszertifikaten gelangen. Der Handel mit solchen Zertifikaten bezweckt, 

einen Marktpreis für saubere Luft zu schaffen. Lena Schipper vermutet, dass der  

Papst den Emissionshandel deshalb ablehnt, weil er fürchtet, der Verkauf und 

Ankauf von Emissionszertifikaten wird eher einen Anlass zur Spekulation bieten, als 

dass er den CO2-Ausstoß reduziert. Da Franziskus jedoch gleichzeitig das 

Privateigentum verteidigt, sofern es dem Wohl aller dient, müsste er das 

marktwirtschaftliche Instrument des Emissionshandels nicht kategorisch ablehnen. 

Es ist ja nicht ein Instrument der Spekulation, sondern der Strategie gegen die 

Erderwärmung, die im Interesse aller Menschen und besonders der Armen liegt, die 

unter den klimatischen Verwerfungen am meisten leiden. 

 

In einem letzten Beitrag unmittelbar nach dem Erscheinen des öko-sozialen 

Rundschreibens würdigte Hans Frambach die Absicht des Papstes, die Menschheit 

wachzurütteln und auf Missstände in der Welt aufmerksam zu machen, etwa den 

unverantwortlichen Umgang der Menschheit mit der Natur, die 

Ressourcenverschwendung, die negativen Auswirkungen des Klimawandels und 

der Umweltverschmutzung, die Wegwerfkultur der reichen Länder und die 

miserablen Lebensbedingungen der Menschen in den armen Ländern. Er attackiere 

den Finanzkapitalismus, einen unreflektierten Technologieglauben und das 

immerwährende Streben nach Wirtschaftswachstum. Frambach anerkennt einige 

wegweisende Impulse des Papstes für unsere Wirtschaftsordnung, aber in sechs 

Punkten weist er ihm blinde Flecken nach. Erstens würden moralisierende Appelle 

und Einzelbeispiele wie die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen in den 

Entwicklungsländern und der Hinweis auf den Erdboden, das Wasser und die Berge 

als Liebkosung Gottes nicht ausreichen, um den richtigen Weg aus dem 

ökologischen und sozialen Dilemma zu weisen. Ökonomen jedenfalls hätten 

erkannt, dass man auf die individuelle Einsicht der Menschen in die Vernunft der 

Dinge nicht zählen kann, weil jeder vor allem an sich selbst denkt. Folglich setzen 

sie auf die Rahmenbedingungen, auf gesellschaftliche Institutionen, die den 

Menschen Freiheit einräumen, aber auch Grenzen anzeigen, wo die Freiheit der 

anderen berührt wird. Zweitens bringe es nichts, den technischen Fortschritt und 

das Streben nach Wirtschaftswachstum zu beklagen und das bisher Erreichte zu 

ignorieren. Millionen Menschen auch in Schwellenländern können heutzutage ein 

Leben führen, das ein hohes Maß an Freiheit und ein beachtliches 
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Wohlstandsniveau ermöglicht. Drittens bleibe es unverständlich, warum  Papst 

Franziskus sich gegen das System des Handels mit Emissionszertifikaten wehrt, 

das den CO2-Ausstoß wirksam und kostengünstig senken kann. Die Wirtschaft trägt 

nicht allein die Schuld an den Umweltproblemen und schon gar nicht die 

Marktwirtschaft, in deren Zentrum nämlich der mächtige Wirkungsmechanismus der 

Preise steht. Dieser kann jedoch nicht funktionieren, wenn die Informationen, die in 

die Preise einfließen, unvollständig und verzerrt sind, weil externe Effekte und 

soziale Kosten außer Betracht bleiben, so dass natürliche und soziale Ressourcen 

übermäßig beansprucht werden. Viertens halte der Papst es für fehlerhaft, die 

armen Länder auf den Lebensstandard der Industriestaaten zu heben, weil dies 

unvereinbar mit dem Schutz des Planeten ist. Aber eine solche Annahme ist rein 

hypothetisch, da die armen Länder noch  weit vom untersten Konsumniveau der 

Industrieländer entfernt sind. Und wer hätte das Recht, ihnen den wirtschaftlichen 

Aufstieg zu verwehren? Fünftens empfehle der Papst, dass wirtschaftliches 

Wachstum umverteilt werde, durch eine gewisse Rezession in einem Teil der Welt, 

um in anderen Teilen einen gesunden Aufschwung anzustoßen. Aus der Sicht von 

Ökonomen klingt ein solches Modell seltsam, das ungleiches Wachstum lokal, 

regional, national oder transnational umzuschichten sucht. Denn die Wertschöpfung, 

die in einer Industrienation durch ein hochgradig spezifiziertes Wissen generiert 

worden ist, kann nicht einfach an ein Entwicklungsland abgetreten werden, das über 

keinerlei gleichwertige Standards verfügt. Der Verzicht auf Wirtschaftswachstum 

würde im Industrieland keinerlei Sinn machen; es ginge  vollständig verloren. 

Sechstens würden die wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen armen und 

reichen Ländern sowie die ökologischen Verwerfungen in der Regel von selbst ein 

verändertes Konsum- und Umweltbewusstsein erzwingen. Eine autoritäre Lenkung, 

wie sie dem Papst vorschwebt, würde zum Missbrauch anregen und ihm Tür und 

Tor öffnen, ohne dass ihr die angestrebte Umsteuerung gelingt. Umgekehrt kann 

eine Gesellschaft darauf vertrauen, dass der kollektiv entschlossene Wille zu einem 

Herstellungsverfahren, das die Umwelt schont, und zu einem umweltbewussten 

Konsumverhalten, das in ein funktionierendes System der Preisbildung eingeht, 

Freiheit und Wohlstand ebenso sichern wird, wie dies in vergangenen Jahren der 

Fall gewesen ist, allerdings mit allerdings geringen Abweichungen. 

 

Die starke und differenzierte Resonanz auf das Rundschreiben „Laudato si´“, die 

sich vor allem in Kommentaren der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spiegelt, ist für 
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die deutsche Öffentlichkeit eher ungewöhnlich. Erst recht sind kritisch zugespitzte 

öffentliche Reaktionen von Seiten der Wirtschaft oder ihrer Interessenverbände, wie 

sie auf das Apostolische Schreiben des Papstes vor zwei Jahren gefolgt waren, 

ausgeblieben. Nur sehr verhalten und nicht öffentlich wurde kritisiert, dass in 

„Laudato si´“ die wirtschaftliche Sphäre im Verhältnis zu den starken Akzenten, die 

den ökologischen und sozialen Dimensionen der Gesellschaft gewidmet sind, 

verzerrt und negativ zur Sprache komme. Zudem streuen die Stellungnahmen über 

verschiedene Branchen, Wirtschaftsverbände und Unternehmen. Sie konzentrieren 

sich auf einige Textpassagen und Satzbausteine des Rundschreibens und klingen 

stereotyp ambivalent nach zwei Seiten.  

 

Einerseits sind die zahlreichen positiven Urteile über das Profil des 

Rundschreibens bemerkenswert. Papst Franziskus stelle die Herausforderung des 

Umwelt- und Klimaschutzes überzeugend dar, indem er sich den wissenschaftlichen 

Grundlagen des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderungen (IPCC) 

anschließe. Der Botschaft des Rundschreibens, dass die Klimaveränderungen ein 

globales Problem seien, das ernsthafte soziale Auswirkungen hat, wird ebenso 

zugestimmt wie der Forderung eines globalen Abkommens zum Klimaschutz. 

dessen Verpflichtungen indessen für alle Länder verbindlich sein sollen, wenngleich 

die ärmeren Länder darauf angewiesen sind, dass sie von den Industrieländern 

technisch und finanziell darin unterstützt werden, den Umweltschutz gesetzlich zu 

regeln und politisch durchzusetzen. Es verwundert nicht, wenn Vertreter der 

Wirtschaft, die den ambitionierten Klimazielen zustimmen und deshalb den CO2-

Ausstoß drastisch zu verringern suchen, marktförmige Verfahren wie etwa den 

Handel mit Emissionszertifikaten gesetzlichen Verbotsregeln vorziehen, sofern er 

unter fairen Marktbedingungen stattfindet. Allerdings würde das Plädoyer für 

marktförmige Verfahren überzeugender klingen, wenn die staatlichen 

Entscheidungsträger mitgespielt, ihre marktordnende Rolle akzeptiert und 

tendenziell sinkende Grenzwerte festgesetzt hätten, anstatt sich dem Druck von 

Lobbyisten der Automobil-, Agrar- und Energiekonzerne zu beugen. Die Passagen 

des Rundschreibens, die sich an eine ethisch positive Beurteilung innovativer 

Technologien, etwa der Bio- und Nanotechnologie herantasten, ohne dass sie die 

humanen und ökonomischen Risiken etwa gentechnischer Veränderungen gering 

einschätzen, sind indessen aufmerksam registriert worden.  
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Andererseits wird in der internen Kommunikation der Verbände ein großes 

Unbehagen über das ihrer Meinung nach schiefe Bild, das der Papst vor allem von 

der Privatwirtschaft zeichnet, erkennbar. Ein Fehlverhalten einzelner Manager sei 

kaum zu vermeiden, aber das im Rundschreiben pauschal skizzierte Negativbild der 

Wirtschaft entspreche nicht dem Normalfall. Transnationale Unternehmen in 

anderen Teilen der Welt würden nicht die ökologischen und sozialen Standards 

senken. Schon aus ökonomischen Gründen der Wettbewerbsfähigkeit seien sie 

genötigt, den global aktuellen Stand der Technik aufrechtzuerhalten. Verärgert 

klingen manche Reaktionen von Verbandvertretern auf die Schelte des Papstes, 

kurzfristige Interessen der Wirtschaft würden jede Rücksichtnahme auf die Umwelt 

und die Gesundheit der Mitarbeiter überlagern, oder eine Rezession in den reichen 

Ländern sei sinnvoll, um anderswo einen wirtschaftlichen Aufschwung anzuregen. 

Unternehmensvertreter fragen, wie die Ernährungssicherheit, die Schulbildung und 

die Arbeitsgelegenheiten jener für das Jahr 2050 geschätzten neun Milliarden 

Menschen ohne eine funktionierende Marktwirtschaft gesichert sein sollen? Dabei 

führe die Marktwirtschaft innerhalb vorgegebener Regeln, die von den politisch und 

gesellschaftlich Verantwortlichen zu formulieren sind, zu äußerst effizienten und 

effektiven Lösungen. Besonders bedauerlich sei es, dass in dem Rundschreiben die 

soziale Marktwirtschaft mit keinem Wort erwähnt wird, die in Deutschland eine enge 

Kooperation der im Unternehmen engagierten Gruppen, der Anteileigner, Manager 

und Belegschaften vorsieht.  

 

Aus persönlichen Gesprächen oder internen Diskussionsrunden mit 

Führungskräften von Unternehmen entsteht der Eindruck, dass diese das päpstliche 

Rundschreiben intensiv gelesen haben. Folglich bringen sie wenig Verständnis auf 

für schroffe Formulierungen im Text, das sie etwa so artikulieren: Die 

Fehlentwicklungen der Weltwirtschaft seien auf das eigennützige Handeln weniger 

reicher Industrieländer zurückzuführen; es werde der Wirtschaft, dem 

Wirtschaftswachstum, dem Konsumismus und dem Privateigentum ausschließlich 

eine Negativrolle zugesprochen; dass die Interessen der Wirtschaft die Sphäre der 

Politik dominieren würden; alles Schwache bleibe wehrlos gegenüber den 

Interessen des vergötterten Marktes, die zur absoluten Regel werden; die Wirtschaft 

übernehme jede technologische Entwicklung im Hinblick auf den Ertrag, ohne auf 
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die Auswirkungen für den Menschen zu achten; die Menschen würden in einen 

Strudel unnötiger Anschaffungen und Ausgaben versinken, weil der Markt dazu 

neigt, einen unwiderstehlichen Konsum-Mechanismus zu schaffen, um seine 

Produkte abzusetzen; nicht nur das Bild der Wirtschaft im Ganzen wirke verzeichnet 

und entstellt, sondern auch das der Unternehmen, als würden diese nur eigennützig 

handeln und sich dem allgemeinen Interesse nicht verpflichtet sehen, als würden sie 

die Entwicklungsländer ausbeuten, die Umwelt zerstören und soziales Elend 

schaffen; die Schuldfrage der globalen Ungleichheit sei einseitig vorentschieden, 

indem der internationale Handel die Industrieländer begünstigt, die sich im Lauf der 

Geschichte kostbare Ressourcen angeeignet hätten; neue Formen der Macht, 

hergeleitet vom technologischen Paradigma würden die Politik, Freiheit und 

Gerechtigkeit zerstören; Die Bündelung solcher Aussagen, die über das 

Rundschreiben verstreut sind, hat in Kreisen der Wirtschaft viel Anstoß erregt, der 

die weithin positive Beurteilung des Rundschreibens überschattet. Besteht dieser 

Anstoß zu Recht? 

 

 

Gegenrede 

Gründe der Fairness legen es nahe, zunächst um Verständnis für die 

Positionen des Papstes zu werben. Einige der Kommentare unterstellen dem Papst 

eine Frontstellung gegen den Kapitalismus. Aber das K-Wort findet sich nur bei 

einigen Kritikern, überhaupt nicht im Text des Rundschreibens. Der Vorwurf, dass 

dem Dokument marxistische Prämissen zugrunde liegen, hält einer ernsthaften 

Textanalyse nicht stand. Auch das Wort Gier, das im Rundschreiben an das seit 

Max Weber für den Kapitalismus konstitutive Gewinnstreben anklingt, verwendet 

Papst Franziskus nicht. Die Annahme, dass der Papst aus einer Lebenserfahrung 

schreibe, die er in Argentinien gewonnen hat, trifft nur insofern zu, als die römische 

Sozialverkündigung spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ihren 

hermeneutischen Standort bei der Mehrheit der Weltbevölkerung eingenommen hat 

und folglich aus deren Perspektive formuliert wird. Diese Anwaltsfunktion der 

römischen Kirche zugunsten der benachteiligten Mehrheit mutet den Angehörigen 

wohlhabender Länder zu, den „Schrei des Volkes“, wie die lateinamerikanischen 

Bischöfe es nennen, zu hören, zumindest die wachsende soziale Ungleichheit der 

Einkommen und Vermögen international wie national zur Kenntnis zu nehmen. Die 
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„Zerklüftung“ der Gesellschaften, dass einer Minderheit von exklusiv Reichen eine 

wachsende Zahl der Bevölkerung gegenübersteht, die von Ausgrenzung und 

Ausschluss bedroht ist, lässt sich nicht durch den Hinweis widerlegen, dass die Zahl 

der weltweit von Hunger bedrohten Menschen in den vergangenen Jahren 

gesunken sei.  

 

Deutschen Ökonomen fällt es im Unterschied zu ihren Kollegen und 

Kolleginnen im angelsächsischen, frankophonen und iberischen Raum arg schwer, 

die relative Distanz der römischen Sozialverkündigung gegenüber dem ordo-

liberalen Theoriegebäude einzuordnen.  Dieses Fremdeln äußert sich in dem 

regelmäßig wiederkehrenden und auch gegenüber „Laudato si‘“ wahrnehmbaren 

Erstaunen, dass in dem Rundschreiben das Verständnis für die positive Funktion 

der Marktsteuerung unterentwickelt sei. Umgekehrt jedoch kann den Ordoliberalen 

nachgewiesen werden, dass sie die Gesellschaft in erster Linie als 

Händlergesellschaft begreifen und ausschließlich Tauschvorgänge auf gleicher 

Augenhöhe analysieren, ohne die vorgelagerten und nachgelagerten Sphären zu 

berücksichtigen. Denn bevor Güter die Märkte passieren, durchlaufen sie 

Produktionsprozesse, die durch asymmetrische Machtverhältnisse bestimmt sind. 

Und bevor sich Tauschpartner auf freien Märkten bewegen, leben sie in Haushalten 

als deren Mitglieder, die über unterschiedlich verteilte oder gar keine Kaufkraft 

verfügen, die sie brauchen, um sich souverän auf den Märkten behaupten zu 

können. Damit ist das Thema der ungleich verteilten Macht, nicht nur in der 

Marktsphäre, sondern auch und vor allem auf den vor- und nachgelagerten Sphären 

angesprochen, auf das Papst Franziskus, wenngleich sehr allgemein mehrmals 

hinweist. In einer Diskussion über die Chancen und Risiken einer Marktsteuerung 

sollte die Machtfrage jedoch nicht ausgeblendet bleiben. Unausgesprochen weisen 

Verfechter der sozialen Marktwirtschaft die Schlüsselrolle den Konsumenten, der 

Königin Kundin oder dem König Kunde zu, die sich auf der Nachfrageseite frei für 

den Kauf dieses oder jenes Gut entscheiden und damit den Produktionsprozess 

steuern. Allerdings ist die soziale Marktwirtschaft nicht mit dem real existierenden 

Wirtschaftssystem in Deutschland identisch. Dieses hatte der Jesuit Oswald von 

Nell-Breuning als „sozial temperierten Kapitalismus“, der französische 

Wirtschaftssozialist Michel Albert als Rheinischen Kapitalismus bezeichnet. In einer 

kapitalistischen Marktwirtschaft wird die Schlüsselrolle von dem Bankensystem 

besetzt, das über eine unbegrenzte Geld- und Kreditschöpfungsmacht verfügt. 
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Deshalb ist eine doppelte Unterscheidung unabdingbar - die zwischen einer 

Marktwirtschaft und einer kapitalistischen Marktwirtschaft sowie die Unterscheidung 

zwischen dem idealtypischen Leitbild einer Marktwirtschaft und der real 

existierenden kapitalistischen Marktwirtschaft. Der Papst hat die real existierende 

Weltwirtschaft im Blick, die Kommentatoren setzen ihm ein idealtypisches Leitbild. 

entgegen. Der Dialog wird auf verschiedenen Ebenen geführt. Zudem übersehen 

die Kommentatoren, dass nicht nur die real existierende Wirtschaft, sondern auch 

das virtuelle Leitbild der sozialen Marktwirtschaft einem geschichtlichen Wechsel 

unterliegt. 

 

Die Freiburger Schule der Ordoliberalen, als deren Vordenker Walter Eucken 

gilt, verstand unter sozialer Marktwirtschaft die Kombination zweier Institutionen, 

nämlich erstens eines funktionsfähigen Wettbewerbs einschließlich der 

Privatautonomie mit privaten Eigentums- bzw. Verfügungsrechten und zweitens 

einer staatlichen Rahmenordnung, um die offenen Flanken der Marktwirtschaft zu 

schließen. Jenseits des Angebots und der Nachfrage auf den Märkten hat der Staat 

den Wettbewerb und den Geldwert zu sichern, die individuellen Notlagen 

abzufedern und öffentliche Güter bereitzustellen. Allerdings dürfen die 

Interventionen des Staates, um den sozialen Ausgleich zu gewährleisten, die 

Funktionsfähigkeit des Marktes nicht beeinträchtigen, sie müssen marktkonform 

bleiben. Alfred Müller-Armack, der prominenteste Schüler Walter Euckens und 

Staatssekretär Ludwig Erhards, hielt es während der 60er Jahre für vordringlich, die 

Weichen für eine zweite Phase der sozialen Marktwirtschaft, für eine "bewusst 

sozial gesteuerte Marktwirtschaft" zu stellen. Diese sei durch die Festigung der 

Tarifautonomie, die Ausweitung der Mitbestimmung über die in der Montanindustrie 

geltenden Regeln hinaus, eine breite Streuung des neu geschaffenen 

Produktivvermögens und die Einbeziehung des Umweltverbrauchs in die 

unternehmerische Kostenrechnung zu ergänzen. Karl Schiller hat nach dem Ende 

der Kanzlerschaft Ludwig Erhards das Konzept einer „aufgeklärten sozialen 

Marktwirtschaft" propagiert, indem er den „Freiburger Imperativ" mit der 

„Keynesschen Botschaft" zu versöhnen suchte. Da die private Wirtschaft instabil ist, 

habe der Staat die Aufgabe, erstens die effiziente Verwendung der 

Produktionsfaktoren zu gewährleisten, zweitens die Einkommen und Vermögen 

gerecht zu verteilen und drittens die konjunkturellen Schwankungen der Wirtschaft, 
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nämlich das Überschießen und das Ausbleiben der privaten Konsum- und 

Investitionsnachfrage auszugleichen.  

 

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts haben eine bürgerliche Initiative und eine 

parteipolitische Kampagne eine „Neue soziale Marktwirtschaft“ propagiert, um die 

„alte“ soziale Marktwirtschaft an vier Herausforderungen des 21. Jahrhunderts - 

Globalisierung, alternde Bevölkerung, technische Revolution und Wandel der 

Lebensentwürfe - anzupassen. Eine neue Finanzpolitik sollte die Aufgaben und 

Lasten von Bund, Ländern und Gemeinden trennscharf abgrenzen, die globalen 

Güter- und Finanzmärkte liberalisieren, den Staat auf seine Kernkompetenzen 

beschränken sowie Steuern und Abgaben absenken. Eine neue Bildungspolitik 

sollte in Schulen, Hochschulen, Wissenschaft und Forschung zu mehr Wettbewerb, 

Effizienz und Tempo anregen. Eine neue Arbeitspolitik sollte Arbeitslose 

qualifizieren, das Arbeitsrecht überprüfen, den Kündigungsschutz lockern, befristete 

Arbeitsverhältnisse und flexible Arbeitszeiten ausweiten, Tarifverträge zugunsten 

betrieblicher Regelungen öffnen und die Betriebsverfassung modernisieren. Eine 

neue Sozialpolitik sollte die Entartung des Sozialstaats zur Rundum-Absicherung 

stoppen, verstärkt eine kapitalgedeckte private Vorsorge anbieten und die Solidarität 

auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren.  

 

Es ist offensichtlich, dass die Mutation des ursprünglichen Leitbilds der sozialen 

Marktwirtschaft in die Nähe eines angloamerikanischen Finanzkapitalismus, der die 

Eurozone einschließt, eher den marktradikalen und wirtschaftsliberalen Geist US-

amerikanischer Ökonomen etwa eines Friedrich August von Hayek und Milton 

Friedman aufgenommen hat, als es von der ordo-liberalen Freiburger Schule 

inspiriert ist. Es macht die abweichenden Sichtweisen und Optionen verständlich, 

die in dem öko-sozialen Dokument aus Rom einerseits und dem Mainstream 

deutscher Ökonomen anderseits erkennbar sind.  

 

Ein magisches Dreieck 

Der Papst hat in dem öko-sozialen Rundschreiben zum Dialog eingeladen. Die 

Rückfragen bilden einen Versuch, auf diese Einladung zu antworten. Eine erste 

Antwort bestand darin, in dem Leitkonzept der Ökologie, die das Rundschreiben 
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bestimmt, ein holistisch überzogenes Deutungs- und Handlungsmuster zu 

vermuten. Zudem wurden in der Resonanz auf das Rundschreiben in ausgewählten 

deutschsprachigen Medien zustimmende Äußerungen, aber auch distanzierte 

Abwehrhaltungen gegen die kritische Sichtweise ermittelt, wie der Papst das real 

existierende wirtschaftliche und politische System einstuft. Im Hinhören auf die 

abweisende Resonanz wurde um Verständnis für die Systemkritik des Papstes 

geworben, ohne deren Grenzen unter den Teppich zu kehren. Ob es gelingt, den 

ökologischen Überschwang und auffällige Übertreibungen in die Balance eines 

magischen Dreiecks einzubinden?  

 

Aus Kreisen, die der Wirtschaft nahestehen, wurden Bedenken dagegen 

vorgebracht, dass in dem Rundschreiben zwar wiederholt eine „ganzheitliche“ 

Vorgehensweise eingefordert, diese jedoch zu sehr im Sinn einer „ganzheitlichen 

Ökologie“ gedeutet werde. Damit blieben die zwei nicht weniger relevanten 

Handlungsfelder der Gesellschaft und der Wirtschaft nur unzureichend gewichtet. 

Insbesondere gegenüber der Sphäre der Wirtschaft seien die Urteile des Papstes 

weniger fair und die Therapien weniger differenziert und ausgewogen, als er sie für 

die Sphären der Ökologie und des sozialen Zusammenhalts präsentiert hat. Ein 

solcher Vorwurf ist dann wohl nicht von der Hand zu weisen, wenn unter dem 

hermeneutischen Modell eines magischen Dreiecks ein ausgewogenes Verhältnis 

von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialem Zusammenhalt und  ökologischer 

Nachhaltigkeit als vorzugswürdige politische Zielvorstellung verfügbar ist. Das 

Modell eines magischen Dreiecks lässt sich so erläutern: Das ausschließliche oder 

unverhältnismäßige Anstreben oder Gewichten eines Ziels führt dazu, dass die 

anderen Ziele aus dem Blick geraten oder beeinträchtigt werden. Zudem hat es zur 

Folge, dass die Erreichung des angestrebten Ziels selbst beeinträchtigt oder gar 

durchkreuzt wird. Das Vorhandensein und Wirksamwerden eines magischen 

Dreiecks nötigt zu einer Vorgehensweise, die drei Zielgrößen so ausbalanciert, dass 

die Verfolgung eines Zieles nicht zu Lasten der Verfolgung der beiden anderen Ziele 

führt. Auf dem Hintergrund eines solchen theoretischen und politischen Konzepts 

liegt die Rückfrage nahe, ob sich in dem Rundschreiben des Papstes ein 

ökologischer Holismus, also eine Sichtweise, welche die natürliche Umwelt zum 

ausschließlichen oder zumindest unverhältnismäßigen Beurteilungsmaßstab der 

gesellschaftlichen und insbesondere der ökonomischen Sphäre erhebt. 
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Der „ökologische Überschwang“ des Papstes beherrscht das vierte Kapitel des 

Rundschreibens in der Form einer exzessiven Verwendung der Ökologie in der 

ambivalenten Bedeutung einer neuen Leitwissenschaft und eines individuell und 

kollektiv umweltbewussten Lebensstils, der sich der schwächsten Wesen auf der 

Erde annimmt. Eine solche Vorentscheidung enthält zwar ein bedeutendes Maß an 

Kreativität, die zwar über mangelnde Präzision und fahrlässige 

Grenzüberschreitungen hinwegsehen lässt, aber die kritische Rückfrage nicht 

entkräftet. 

  

Wie sind der Erkenntnisgewinn und der Handlungsimpuls der Mega-Chiffre: 

„Ganzheitliche Ökologie“ einzustufen? Der Bezug auf Franz von Assisi lässt eine 

„authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie“ (10) erkennen. Sie beinhaltet unter 

anderem die Empfehlung, ständige Hast zu vermeiden und „sich etwas Zeit zu 

nehmen, um den ruhigen Einklang mit der Schöpfung wiederzugewinnen“ (225), den 

Wert der Erwerbsarbeit als Beteiligung an der ewigen Schöpfung zu schätzen (124) 

und sich mit einfachen alltäglichen Gesten darum zu bemühen, „die Logik der 

Gewalt, der Ausnutzung und des Egoismus zu durchbrechen (137). Diese 

alltagsweltlich orientierte ganzheitliche Ökologie, die auf alle möglichen 

persönlichen und gesellschaftlichen Handlungsfelder ausgreift, ist jedoch weder mit 

der unablässig als „Ökologie“ bezeichneten Einsicht und der daraus folgenden 

Praxis, die natürliche Umwelt vor störenden Einwirkungen zu schützen, noch mit der 

im vierten Kapitel aufgelisteten ganzheitlichen Ökologie als methodisch neuem 

Forschungsansatz identisch. Dem Überschwang, mit der diese wissenschaftliche 

Leitwährung propagiert wird, gilt vor allem meine kritische Rückfrage. Die Ökologie 

tendiert dazu, den Rang einer Universalwissenschaft einzunehmen, sie versammelt 

inzwischen ein umfangreiches Spektrum von Genetiv-Disziplinen. Diese haben 

längst die vermeintlich engen Grenzen der Naturwissenschaften, etwa der 

Geophysik und der Biologie gesprengt und die Fachdisziplinen der Geschichts-, 

Kultur-, Sozial- und Politikwissenschaft sowie der Philosophie und der Theologie 

unter einem gemeinsamen Dach der Ökologie besetzt. Diesem Trend scheint das 

Rundschreiben euphorisch zu folgen. Bildet sich unter dieser Euphorie eine Blase, 

die durch eine Art Alleinvertretungsanspruch der Ökologie aufgebläht wird? Zwar 

sind im Rundschreiben weder die verschiedenen Elemente einer ganzheitlichen 
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Ökologie übersehen worden noch die theoretisch wie praktisch bestehenden 

Wechselwirkungen noch der Hinweis auf die Sonderstellung des Menschen und die 

Anthropologie. Aber solche Differenzierungen sollten auch der eigenen Funktion 

und Methodik etwa der Psychologie sowie den Sozial-, Rechts- und 

Politikwissenschaften zugestanden werden. Außerdem ist zu bedenken, dass die 

öffentliche Kommunikation über das destruktive oder freundliche Verhältnis der 

Gesellschaft zur natürlichen Umwelt nirgendwo sonst als in der Sphäre der 

Gesellschaft stattfindet, allerdings nicht auf der Ebene des gesamten Systems, 

sondern jeweils an den Grenzen der ausdifferenzierten Funktionssysteme und ihrer 

natürlichen Umwelten. Dabei müssen sowohl die störenden als auch die 

störungsfreien Wechselwirkungen und Rückkopplungen aus der natürlichen Umwelt 

jeweils in die Sprachspiele und Codierungen der einzelnen gesellschaftlichen 

Funktionssysteme übersetzt werden - für die Wirtschaft in Preise, für das Recht in 

Urteile, für die Politik in Gesetze. Dabei wird die relative Autonomie der Gesellschaft 

gegenüber der natürlichen Umwelt weder ernsthaft verformt noch gar außer Kraft 

gesetzt.  

 

Eine vergleichbare Achtsamkeit gegenüber der Wirtschaft, die verständige und 

nachdenkliche Ökonomen in dem Rundschreiben vermissen, wird von Papst 

Franziskus nicht eingelöst. Die überschwängliche Gewichtung des Ökologischen ist 

tatsächlich unverhältnismäßig gegenüber der kritischen, meist wenig differenzierten 

Einschätzung des Ökonomischen. Die negativen Urteile, die dem System der 

Wirtschaft oder die pauschalen Vorwürfe, die den wirtschaftlich Mächtigen gelten, 

hätten aus der Sichtweise ökonomischer Funktionssysteme herausgelöst und 

stärker in eine Betrachtungsweise identifizierbarer kollektiver Akteure überführt und 

mit der strukturellen Bewertung verbunden werden sollen. Zudem sind im 

Unterschied zu den zutreffenden und differenzierten Diagnosen der sozialen und 

ökologischen Verwerfungen die konkreten Lösungswege beispielsweise einer 

Agrarwirtschaft, welche in der Lage ist, eine angemessene Ernährungslage der 

Weltbevölkerung zu sichern, ziemlich vage geblieben, ausgenommen dem 

Glorienkranz, der um die kleinbäuerliche Wirtschaftsweise geflochten wurde. Es 

fehlen branchenspezifische Ungleichgewichte mit den abweichenden Anteilen der 

Männer- und Frauenarbeit sowie der geschlechtsspezifischen Entlohnung. 

Verschwiegen bleibt der „UN-Global Compact", die Beteiligung von mehr als 5000 

weltweit operierender Unternehmen an einem globalen Gesellschaftsvertrag, der die 
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Unternehmen verpflichtet, zehn Grundsätzen zu folgen. Diese richten sich unter 

anderem auf vorsorgenden Umweltschutz, darunter umweltverträgliche Techniken 

und die Bekämpfung der Korruption, auf die Achtung der Menschenrechte und auf 

Arbeitsnormen, die Kinderarbeit ausschließen, Koalitionen verbieten, Zwangsarbeit 

und Diskriminierungen untersagen. Ein abwägendes Urteil hätte auch den Projekten 

einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen Unternehmen und Staat gelten 

können, um öffentliche Güter etwa im Gesundheitswesen oder im Bereich der 

Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen, die allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig 

von deren Kaufkraft verfügbar sind, allerdings unter der Bedingung, dass 

unternehmerische Kreativität und Effizienz in einen staatlichen Rahmen 

eingebunden bleiben. Neben sehr fragwürdigen Privatisierungen und dem Verzicht 

auf öffentliche Einflussnahme gibt es sehr wohl gelungene Projekte, die eine 

ausschließliche private Profitorientierung zu Lasten der öffentlichen und privaten 

Haushalte vermeiden. Mit einem solchen Seitenblick hätte vermieden werden 

können, den Handel mit Emissionszertifikaten kategorisch zu ächten. Vielmehr hätte 

der Papst auf eine wirksame Intervention der Staaten drängen können, um den 

öffentlichen Rahmen der marktförmigen Steuerung gemäß den technischen 

Innovationen anzupassen. Jene hellhörige Reaktion auf den vielleicht 

unbeabsichtigten Rückfall des Papstes in eine fossile naturrechtliche 

Argumentationsform halte ich für verständlich, wenn im Rundschreiben 

beispielsweise sehr sensibel die Achtsamkeit auf den eigenen Körper in die 

humanökologische Betrachtungsweise einbezogen wird, diese jedoch gleichzeitig 

auf den jeweils maskulin oder feminin vorgegebenen Humancharakter fixiert bleibt.  

 

Die Stellung der Soziozentrik sehe ich innerhalb des magischen Dreiecks weder 

im Vergleich zur Sphäre der Ökonomie noch zur Sphäre „Ökologie“ angemessen 

gewürdigt; demgegenüber wurde die Diagnose und Therapie der natürlichen 

Umwelt bezüglich der wirtschaftlichen und politischen Sphäre viel ausgewogener 

thematisiert. Mit dem Begriff der „Soziozentrik“ ist  die  Autonomie der Gesellschaft 

in ihren nationalstaatlichen und transnationalen Organisationsform gemeint. Im 

zweiten Kapitel des Rundschreiben wird die Synthese eines christlichen 

Bekenntnisses präsentiert, das sich an einem biblischen Gottesbild orientiert, in dem 

jener Gott, der das Volk Israel aus dem Schmelzofen Ägyptens befreit und rettet, 

derselbe ist, der das Universum erschuf. Diese beiden göttlichen Handlungsweisen 

sind, wie der Papst betont,  zutiefst und untrennbar miteinander verbunden (73). 
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Demgegenüber scheint mir die starke Zentrierung des Rundschreibens im vierten 

Kapitel auf die Ökologie und insbesondere auf die Humanökologie eine leichte 

Abkehr von den Aussagen des Papstes im zweiten Kapitel zu sein, nämlich dem 

grundlegenden Bekenntnis des Volkes Israel, das die lateinamerikanische Theologie 

der Befreiung inspiriert und die gesamte Menschheit als Adresse des 

Rundschreibens auszeichnet: „Höre Israel …Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus 

Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus“. Dies bedeutet: Nicht das 

individuelle Subjekt, vorzüglicher Gegenstand einer christlichen Anthropologie, 

sondern das Volk Gottes ist der erste Adressat der schöpferischen und heilsamen 

Zuwendung Gottes. Deshalb scheint mir der Rückgriff auf eine vorrangig am 

einzelnen Menschen orientierte Human-Ökologie eine unangemessene 

Hermeneutik und ein Umweg zu sein, um das vorrangige Verhältnis der 

Gesellschaft zur natürlichen Umwelt zu bestimmen. Der Vorrang einer 

gesellschaftlichen Kommunikation, die über funktional ausdifferenzierte Teilsysteme 

stattfindet, um ein faires Verhältnis zu den natürlichen Grundlagen der Gesellschaft 

und ihres Handelns zu formulieren, ist jedenfalls weiter gefasst als die begrenzte 

Debatte über eine Vielzahl von Handlungsfeldern einer multivalenten Ökologie 

sowie externer und interner Netze einer Humanökologie. Sie lässt den im 

Rundschreiben angedeuteten Konflikt zwischen dem so genannten 

Anthropozentrismus und dem Biozentrismus lediglich als ein Randproblem jenseits 

der gesellschaftlichen Sphäre erscheinen. 

 

Papst Franziskus erklärt unmissverständlich, dass der Mensch auf Grund seiner 

besonderen Fähigkeiten des Urteilens, des freien Willens und der Übernahme von 

Verantwortung nicht bloß ein Lebewesen unter anderen sei, und erteilt dem 

Biozentrismus (118) ebenso wie einem fehlgeleiteten Anthropozentrismus (119) 

eine klare Absage. Gerade die soziale Dimension des Menschen, seine Fähigkeit zu 

sprechen und zu lieben mache den ihm eigenen Adel aus. Würde seine Beziehung 

zur natürlichen Umwelt davon isoliert, wäre dies ein Individualismus, der als 

ökologische Schönheit getarnt ist. Eine solche Position berechtigt dazu, dem 

Konzept der Soziozentrik den Vorzug gegenüber einer Human-Ökologie 

einzuräumen, die der Papst zwischen den Positionen eines Biozentrismus und eines 

fehlgeleiteten Anthropozentrismus verortet. Die im Rundschreiben behauptete 

besondere Fähigkeit des Menschen, Verantwortung zu übernehmen und sich die 

beabsichtigten und absehbaren Folgen des eigenen Handelns zurechnen zu lassen, 
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ist ursprünglich an die Selbstauslegung individueller Subjekte gekoppelt. Aber diese 

„Singularisierung“ der Verantwortung stößt in einer funktional ausdifferenzierten 

Gesellschaft an mehrfache Grenzen. Deshalb ist der Begriff der individuellen 

Verantwortung für die ihn umgebende Umwelt und für die Mitmenschen in den 

partizipativen Begriff gesellschaftlicher Verantwortung miteinander und mit den 

eigenen Lebensgrundlagen umzuformulieren. Für eine Gesellschaft, die sich für ihre 

Mitglieder sowie für alle Lebewesen und die leblose natürliche Umwelt interessiert, 

wird die daraus erwachsene „Verantwortung“ zu einer bestimmenden Kategorie des 

gesellschaftlichen Selbst- und Naturverhältnisses. Eine solche Einsicht kann in der 

Rekonstruktion eines magischen Dreiecks als relative Spätfolge dessen angesehen 

werden, was die Weltkirchenkonferenz von Amsterdam 1948 mit dem Leitbild der 

„Verantwortlichen Gesellschaft" formuliert hat. 

 

Eine „ganzheitliche“ Soziozentrik  erkennt nicht nur gesellschaftlich 

eingebundene Menschen, sondern auch nichtmenschliche Wesen als Objekt 

moralischen Urteilens an. Deren Interessen, Bedürfnisse, Güter und Rechte sind um 

ihrer selbst willen in die gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 

Davon ist die besondere Stellung der vergesellschafteten Menschen nicht berührt, 

die Subjekte moralischer Verpflichtungen sind. Mit der Terminologie Emmanuel 

Kants lässt sich diese Position so formulieren: Auch alle nicht  menschlichen 

Lebewesen sind in einem analogen Sinn objektive Zwecke oder Zwecke an sich 

selbst. Sie sind Subjekte von Zwecken; sie haben in ihren Lebensäußerungen sich 

selbst zum Zweck und sind in diesem Sinn um ihrer selbst willen da. Als 

Selbstzwecke sind sie niemals ausschließlich Mittel für die subjektiven Zwecke einer 

Gesellschaft. Die Gesellschaft hat nicht nur die Zwecke ihrer Mitglieder, sondern 

auch die der außermenschlichen natürlichen Umwelt in ihre Prozesse der 

Meinungsbildung und Entscheidung mit einzubeziehen. Die sittliche Idee eines 

Reiches der Zwecke darf nicht auf die Menschheit beschränkt werden, sondern sie 

muss auch die natürliche Umwelt, wenn auch nicht als Subjekte, so doch als 

Objekte moralischer Verpflichtungen umfassen. 

 

Auf Grund dieser Reflexionen über die jeweilige Position der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts in einer Architektur des magischen Dreiecks ist der Sphäre der 
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Gesellschaft ein relativer Vorrang gegenüber der Wirtschaft einzuräumen, insofern 

diese in die Gesellschaft eingebettet ist. Ein ebenso relativer Vorrang kommt auch 

der Gesellschaft gegenüber der natürlichen Umwelt zu, insofern die Kommunikation 

über diese, nämlich den Zerfall und die Wiederbelebung des gemeinsamen Hauses 

nirgendwo sonst als in der Gesellschaft stattfindet. Folglich ist es angemessen und 

berechtigt, das Konzept einer relativen Anthropozentrik, die der Papst gegenüber 

der natürlichen Umwelt einräumt, in das Konzept einer relativen Soziozentrik zu 

überführen.  

 

5.2 Naturmystik 

Die unverhältnismäßige Gewichtung der „ganzheitlichen Ökologie“ als 

Leitwährung des Rundschreibens, kombiniert mit der Zuneigung zum heiligen 

„Poverello“ Franz von Assisi, nimmt ein Risiko in Kauf, dass nämlich die Botschaft 

des öko-sozialen Rundschreibens in eine Naturmystik abgleitet, diese zumindest als 

Kollateralschaden nicht vermeidet. Vor dieser Versuchung scheint Papst Franziskus 

nicht völlig verschont geblieben zu sein.  

Zärtliche Schönheit  

Der Papst erinnert sich an jene Inspiration, die er bei seiner Wahl empfand, als 

er sich für den Namen Franziskus entschied. Franz von Assisi ist ihm das Beispiel 

schlechthin „für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie“ (10). Wie 

wenn wir uns in einen Menschen verlieben, so war die Reaktion des Heiligen, zu 

singen und die anderen Geschöpfe in sein Lob einzubeziehen, indem er die Sonne, 

den Mond oder die kleinsten Tiere bewunderte. Er predigte den Blumen; jedes 

Geschöpf, auch das kleinste war ihm verbunden durch das Band der Liebe - 

Schwester und Bruder. 

 

So finden sich In „Laudato si´“ lyrische Bilder und berührende Texte, die vom 

Sonnengesang des heiligen Franz oder vergleichbaren Erfahrungen christlicher und 

muslimischer Zeugen übernommen wurden. Der Papst sieht das ganze materielle 

Universum als einen Ausdruck der Liebe Gottes, seiner grenzenlosen Zärtlichkeit 

uns gegenüber. „Der Erdboden, das Wasser, die Berge - alles ist eine Liebkosung 

Gottes“ (84). Aus dem Katechismus der katholischen Kirche wird ein Text zitiert: 

„Die Sonne, der Mond, die Zeder und die Feldblume, der Adler und der Sperling - all 
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die unzähligen Verschiedenheiten und Ungleichheiten besagen, dass kein Geschöpf 

sich selbst genügt, dass die Geschöpfe nur in Abhängigkeit voneinander existieren, 

um sich im Dienst aneinander gegenseitig zu ergänzen“ (86).  

 

Die Pflege der Natur und die Fähigkeit zur Gemeinschaft sind Bestandteile 

eines integrierten Lebensstils, einer Liebe, die frei davon ist, eine Gegenleistung zu 

erwarten (220, 228). Sie befähigt uns zur Feindesliebe und führt uns dazu, „den 

Wind, die Sonne und die Wolken zu lieben“ (228), in einer universellen 

Geschwisterlichkeit. Diese Liebe drückt sich voll aus in kleinen jedoch bedeutsamen 

Gesten gegenseitiger Achtsamkeit im Alltag, aber sie gilt auch für das politische 

Leben, für die Makrobeziehungen in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, im 

Bereich der großen Strategien, etwa die Umweltzerstörung zu stoppen oder ein 

Klima der Achtsamkeit gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft zu verbreiten. 

Eine Kultur der Liebe ist der Schlüssel einer authentischen Entwicklung und sollte 

eine beständige oberste Handlungsnorm sein (231). 

 

Der Papst ist davon überzeugt, dass es nicht möglich sei, sich für große Dinge 

zu engagieren, etwa eine Leidenschaft für den Umweltschutz zu entwickeln, „ohne 

eine ‚Mystik‘, die uns beseelt“ (216). Durch die Kirche sei uns der Reichtum einer 

Spiritualität geschenkt, die weder von der Leiblichkeit noch von der Natur noch von 

der Wirklichkeit dieser Welt getrennt ist. Franziskus zitiert einen geistlichen Lehrer 

des Islam, Ali Al-Khawwas, einen Vertreter des Sufismus: „Das Universum entfaltet 

sich in Gott, der es ganz und gar erfüllt. So liegt also Mystik in einem Blütenblatt, in 

einem Weg, im Morgentau, im Gesicht des Armen“ (233). Zudem beruft sich 

Franziskus auf den heiligen Johannes vom Kreuz, der die innige Verbindung, die 

zwischen Gott und allen Wesen besteht, so empfindet und in die Worte fasst: „Alle 

Dinge - das ist Gott“ (234).  Darin drückt sich zum einen das innere Staunen etwa 

über die Größe eines Berges oder die Schönheit der Natur aus, die er erlebt, und 

dass dieses Erleben auf Gott zu beziehen ist: „Die Gebirge haben Höhenzüge, sind 

reichhaltig, weit, schön, reizvoll, blumenübersät und dufterfüllt. Diese Gebirge - das 

ist mein Geliebter für mich. Die abgelegenen Täler sind ruhig, lieblich, kühl, schattig, 

voll süßer Gewässer, mit der Vielfalt ihres Baumbewuchses und dem zarten Gesang 

der Vögel verschaffen sie dem Reich der Sinne tiefe Erholung und Wonne und 

bieten in ihrer Einsamkeit und Stille Erfrischung und Ruhe. Diese Täler - das ist 
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mein Geliebter für mich“ (234). In der Eucharistie sieht der Papst die extreme 

Verdichtung des Ausgangs des Universums aus Gott und dessen Rückkehr zu ihm, 

„wenn der menschgewordene Gott selbst so weit geht, sich von einem Geschöpf 

verzehren zu lassen. Auf dem Höhepunkt des Geheimnisses der Inkarnation wollte 

der Herr durch ein Stückchen Materie in unser Innerstes gelangen. Nicht von oben 

herab, sondern von innen her, damit wir ihm in unserer eigenen Welt begegnen 

könnten“ (236). 

 

Ein euphorisch selektiver Blick 

Papst Franziskus erwähnt in dem Rundschreiben sechsmal den heiligen Franz 

von Assisi. Dessen Sonnengesang sind die ersten zwei Worte des Rundschreibens 

entnommen. Im ersten Satz greift er aus dem „schönen Lobgesang“ (1) die siebte 

Strophe heraus. Sie soll daran erinnern, dass die Erde wie eine Schwester ist, mit  

der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns in die Arme schließt. 

Zudem stellt er in der Einleitung den „Poverello“ als lebendiges Beispiel für die 

besondere Aufmerksamkeit gegenüber der Schöpfung Gottes und gegenüber den 

Ärmsten und Einsamsten vor. „Er liebte die Fröhlichkeit und war wegen seines 

Frohsinns, seiner großzügigen Hingabe und seines weiten Herzens beliebt“ (10). Im 

zweiten Kapitel, dem „Evangelium von der Schöpfung“ wird die Harmonie, in der der 

heilige Franz mit allen Geschöpfen lebte, als Heilung jener drei fundamentalen 

Beziehungen des Menschen zu Gott, zum Nächsten und zur Erde gedeutet, die am 

Anfang der Menschheit zerbrochen war (66). In einem Abschnitt über die 

menschliche Arbeit, der sehr nachlässig geraten ist, werden das Staunen des 

heiligen Franz über die Geschöpfe und das tiefe, gesunde Verständnis der Arbeit, 

das der selige Charles de Foucauld entwickelt hat, spirituell aufeinander bezogen 

(125). Um die vollständige ökologische Umkehr des Menschen zu 

veranschaulichen, bemüht das Rundschreiben das Vorbild des heiligen Franz und 

dessen gesunde Beziehung zur Schöpfung (218). 

 

Sehr aufschlussreich für die Verwertung des Sonnengesanges durch Papst 

Franziskus ist indessen jener Abschnitt des Rundschreibens, da dieser ihn 

strophenweise zitiert - allerdings selektiv. In dem „wunderschönen Hymnus“ bringe 

der heilige Franz den Widerschein Gottes in allem, was existiert, zum Ausdruck. 

Allerdings präsentiert der Papst aus ihm nur eine Auswahl von fünf Strophen. Diese 
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singen das Lob der Sonne; des Mondes und der Sterne; des Windes, der Luft, der 

Wolken, des heiteren und jeglichen Wetters; des Wassers; des Feuers. Sie sprühen 

voller Bewunderung, Freude und Dankbarkeit über das Werk Gottes am 

Schöpfungsmorgen, als er seine Sicht der Dinge bekannt machte, dass alles gut 

war. Aber welche Strophen hat der Papst gestrichen? Zwei Strophen, die von 

Krankheit, Not, Verfehlungen handeln, vom ersten Tod, dem kein Sterblicher 

entrinnt, und vom zweiten Tod, der die Verworfenen trifft (87).  

 

Warum hat der Papst diese Selektion vorgenommen? Damit kein einziger 

Schatten den ausschließlich heiteren und fröhlichen Charakter des Sonnengesangs 

trifft?  Das Nebeneinander von heiterem und jeglichem Wetter im Original bleibt 

verhalten genug, so dass der harmonische Gesamteindruck der Präsentation des 

Sonnengesangs durch den Papst nicht gestört wird. Verständlich wird diese 

Selektion, um zwischen dem euphorischen Überschwang einer Option der 

ganzheitlichen Ökologie ohne jede Trübung, wie sie im vierten Kapitel 

vorgenommen wird,  und dem düsteren Gemälde der Zerstörung des gemeinsamen 

Hauses durch Luftverschmutzung, Bodenerosion, Artensterben und Klimawandel im 

ersten Kapitel einen dialektisch scharfen Kontrast zu zeichnen. Aber ist eine solche 

Blickverengung fair? Sie klammert nämlich die dunkle und gewalttätige Seite der 

natürlichen Umwelt aus, die Erdbeben oder Tsunamis, die Tausende von Menschen 

in Küstenregionen töten, die Überschwemmungen, Hitzewellen und Waldbrände. 

Sie entfernt den frühen Tod eines geliebten Partners oder einer Partnerin aus dem 

gezielt euphorischen Blickwinkel, den metastasierenden Nierenkrebs eines 

dreijährigen Kindes, der die Eltern um den Schlaf bringt, den Kampf ums Dasein in 

der Tierwelt, das Fressen und Gefressenwerden, die Menge der Lebewesen. die im 

Lauf der Erdgeschichte bereits ausgestorben sind; ihnen gegenüber fällt der Verlust 

jener Tausende von Pflanzen- und Tierarten, die unseretwegen „nicht mehr mit ihrer 

Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre Botschaft vermitteln“ (33), nur relativ ins 

Gewicht. Der in Klammern knappe Hinweis auf den Vulkanismus, die Änderungen 

der Erdumlaufbahn und der Erdrotationsachse sowie den  Solarzyklus (23), der 

immense Umweltfluchten ausgelöst hat, kann den dunklen Schatten nicht 

wegreden, der auf der empfundenen „zärtlichen Liebkosung Gottes“ eines 

Universums lastet, das Gott auch anders hätte konstruieren können. Wenn er 

dieses Universum so gewollt und sein Werk gemäß dem biblischen Zeugnis am 

Schöpfungsmorgen als „sehr gut“ beurteilt hat, kann dessen Güte vermutlich nur in 
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der Funktionsfähigkeit eines evolutionären sozio-ökologischen Systems bestehen, 

das für Menschen unverständliche, aber systemisch unvermeidbare 

Kollateralschäden einschließt. Wenn die Menschheit sich in einem mühsamen 

Reflexionsprozess tendenziell dafür entscheidet, gegenüber einer solchen, von der 

Gewalt des Stärkeren geprägten natürlichen Dynamik einen Gegenentwurf 

gesellschaftlichen Lebens zu verwirklichen, der von den Grundsätzen der 

Gerechtigkeit als Gleichheit oder des Rechts auf Rechtfertigung gesellschaftlicher 

Verhältnisse durch die weniger Begünstigten bestimmt ist, können die Menschen 

damit rechnen, dass eine solche Option den Weg in eine gelingende Zukunft für alle 

bahnt, allerdings auf extrem dünnen Eis, mit zahlreichen Niederlagen und 

Enttäuschungen.  

 

 

Alles Liebe 

Das sechste Kapitel des Rundschreibens ist durch einen pädagogischen und 

spirituellen Mikroblick gekennzeichnet, ganz im Unterschied zu den Makro-Leitlinien 

des vorhergehenden Kapitels, die das politische Handeln der Institutionen auf der 

internationalen, nationalen, regionalen und kommunalen Ebene orientieren sollen - 

die öffentlichen Entscheidungsprozesse, sowie den Dialog zwischen Wirtschaft und 

Politik und den zwischen den Religionen und den Wissenschaften. Die Akzente der 

beiden Kapitel sind zwar strukturell aufeinander bezogen, aber inhaltlich und 

bezüglich der Adressaten säuberlich getrennt. Deshalb entspricht die 

Vorgehensweise des letzten Kapitels der Vorgehensweise der pädagogischen und 

geistlichen Begleitung und ist darauf gerichtet, den persönlichen Lebensstil zu 

ändern, die erzieherischen Bemühungen zu intensivieren, um die verschiedenen 

Elemente des ökologischen Gleichgewichts zurückzugewinnen, „das innere 

Gleichgewicht mit sich selbst, das solidarische mit den anderen, das natürliche mit 

allen Lebewesen und das geistliche mit Gott“ (210).  

 

Die ökologische Umkehr erläutert der Papst als spirituellen Prozess, der zu 

innerer Freude und innerem Frieden führt, dessen Gipfel die „Liebe im zivilen und 

politischen Bereich“ ist (228).  
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Ist es möglich, die Liebe als Steuerungsform in der zivilgesellschaftlichen 

Sphäre zu verorten, ohne in eine kategoriale Grenzüberschreitung zu stolpern? Die 

Kommunikationsform Liebe ist für die persönliche oder gar intime Sphäre reserviert, 

nicht für die öffentliche Sphäre etwa der Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft oder 

Politik. In der öffentlichen Sphäre würden die Sprachspiele der Liebe als irritierend, 

das Flirten als verstörend, eine hautnahe Berührung als aufdringlich empfunden. 

Der Slogan des Nahrungsmittelkonzerns Edeka: „Wir lieben Lebensmittel“ gilt als 

wenig attraktive Werbung. Gustav Heinemann, der frühere Bundespräsident soll auf 

die Frage, ob er die Bundesrepublik Deutschland liebe, geantwortet  haben: „Ich 

liebe meine Frau“. Deshalb ist die Aussage in dem Rundschreiben, dass „die Liebe, 

die Gott für jedes seiner Geschöpfe hegt, uns auch in zärtlicher Liebe mit ‚Bruder 

Sonne‘, ‚Schwester Mond‘, Bruder Fluss und Mutter Erde vereint“ (92) ebenso wenig 

für jeden Menschen nachvollziehbar wie der Satz: „Die Natur ist voll von Worten der 

Liebe“ (225). Selbst bei gutem Willen mag es manchen Leserinnen und Lesern 

schwer fallen, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass eine gegenleistungsfreie, 

uneigennützige Liebe uns dazu führt, „den Wind, die Sonne und die Wolken zu 

lieben“ (228). Vielleicht sollten diejenigen, die das Rundschreiben lesen, gegenüber 

den lyrischen Ausfällen des Papstes nachsichtig sein, wenn er die Bewunderung 

des heiligen Franz für die Sonne, den Mond oder die kleinsten Tiere mit den 

Regungen vergleicht, die wir spüren, wenn wir uns in einen Menschen verlieben 

(11). Ihnen ist zu empfehlen, die überschwänglichen Metaphern gemäß den Regeln 

analogen Vergleichens zu prüfen, dass nämlich die Unähnlichkeit zwischen zwei 

Ereignissen, Lebewesen oder Gegenständen der menschlichen Sphäre und der 

natürlichen Umwelt immer größer ist als deren Ähnlichkeit. Eine wechselseitig 

aufeinander bezogene Verantwortung zwischen den Menschen und der natürlichen 

Umwelt (67) ist meiner Meinung nach entweder ein Kategorienfehler oder ein 

lyrischer Überschwang. 

 

Schwerwiegender ist wohl der Fehler einer kategorischen Grenzüberschreitung 

zu beurteilen, wenn versucht wird, die Kommunikationsform Liebe in der politischen 

Sphäre zu verorten. Der Papst hat sich allem Anschein nach in eine dreifache Falle 

locken lassen. Die erste Falle liegt in dem Sozialrundschreiben: „Gott ist die Liebe“, 

in dem sein Amtsvorgänger die Liebe zur Gesellschaft und das Engagement für das 

allgemeine Interesse - also in den Makro-Beziehungen gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher und politischer Zusammenhänge - zum hervorragenden Ausdruck 
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der Nächstenliebe erklärte. Die zweite Falle ist jenes Zauberwort der „Kultur der 

Liebe“, das Papst Paul VI. formulierte, oder das der „Zivilisation der Liebe“, die dem 

Vorvorgänger von Franziskus zugeschrieben und vom Kompendium der 

katholischen Soziallehre übernommen worden ist, dass nämlich die Liebe zur 

beständigen und obersten Norm des Handelns erhoben werden müsse. Dort heißt 

es: „Wenn die Gerechtigkeit in der Lage ist, ‚zwischen den Menschen nach Gebühr 

»Recht zu sprechen«, wenn sie die Sachgüter verteilen und tauschen, so ist die 

Liebe und nur die Liebe (auch jene gütige Liebe, die wir als »Erbarmen« 

bezeichnen) fähig, den Menschen sich selbst zurückzugeben‘. Die menschlichen 

Beziehungen können nicht einfach nur durch Gerechtigkeit geregelt werden“. Richtig 

ist, dass die Kommunikationsform Liebe nicht an die Stelle der Gerechtigkeit als 

Ordnungsform einer politischen Gemeinschaft treten kann, ohne dass derjenige, der 

dies versucht in einen Kategorienfehler stolpert. Und die dritte Falle hat sich der 

Papst selbst mit seinem Appell zu Beginn des sonderheiligen Jahres der 

Barmherzigkeit gestellt. Barmherzigkeit ist nach dem Zeugnis der Bibel eine 

herausragende Eigenschaft Gottes, die Juden, Christen und Muslime mit 

vergleichbaren Worten zu fassen suchen. Was meint der Papst mit diesem Wort? 

Geht es darum, ein erlittenes Unrecht zu vergeben? Die dem Nächsten geschuldete 

Hilfe zu leisten, die ihn aus einer Notlage rettet? Auf einen Rechtsanspruch zu 

verzichten, milde zu sein und Schulden zu erlassen? In all diesen Beispielen berührt 

sich der Appell zum barmherzigen Handeln mit dem Anspruch, das Richtige zu  tun, 

wozu wir wechselseitig verpflichtet sind. Allerdings verkörpert sich - gemäß einem 

systemischen Denkmuster - die Gerechtigkeit als Steuerungsform einer politisch 

verfassten Gesellschaft, die sich nach funktional operierenden Teilsystemen 

ausdifferenziert, in Codierungen, die im Rechtssystem anders wirksam sind als im 

Wirtschafts-, Erziehungs-, Wissenschafts-, Religions- und Politiksystem. Neben den 

funktionalen und systemischen Strukturen. bilden sich bei den individuellen und 

kollektiven Akteuren wechselnde Rollen und Erwartungen heraus, die diese zu 

spielen und denen sie zu entsprechen haben, beispielsweise staatliche 

Entscheidungsträger, Konzernmanager, Betriebsräte, Richterinnen, Anwälte, 

Bischöfinnen, Eltern, Schulleiterinnen und Lehrer. Würden sie aus den Rollen 

herausfallen, die ihnen gesellschaftlich zugewiesen sind, würde dies bei Kolleginnen 

und Kollegen Irritationen auslösen und Unsicherheit verbreiten. Ein störungsfreier 

Ablauf eines funktionierenden Systems würde unterbrochen. Die persönliche oder 

gar intime Kommunikationsform Liebe muss erst systemisch übersetzt werden, 
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damit sie auf eine gesellschaftliche Resonanz treffen und  verstanden werden kann. 

Ein pädagogisch und spirituell aufgeladener Holismus der Liebe ist keine 

angemessene Antwort auf die ökologische, soziale und wirtschaftliche Krise der 

Gesellschaft.  

 

Unvermischt und ungetrennt 

In einem der letzten Abschnitte des Rundschreibens spricht der Papst davon, 

dass das Universum sich in Gott entfalte, der es ganz und gar erfüllt. „So liegt also 

Mystik in einem Blütenblatt, in einem Weg, im morgendlichen Tau im Gesicht des 

Armen“ (233). Er merkt dazu an, dass ein geistlicher Lehrer des Sufismus es aus 

eigener Erfahrung als notwendig erachte, die Geschöpfe der Welt nicht zu sehr von 

der inneren Gotteserfahrung zu trennen. Im Text bezieht sich der Papst auf den 

heiligen Johannes von Kreuz und zeigt sich davon überzeugt, dass der Mystiker die 

innige Verbindung, die zwischen Gott und allen Wesen besteht, erfährt und so 

empfindet: „Alle Dinge - das ist Gott“ (234). Sind wir berechtigt, religiöse, spirituelle, 

mystische Erfahrungen als Gotteserfahrungen zu deuten? Die Sprache des 

Papstes, scheint sich tendenziell einer positiven Antwort zu nähern, zumal er die 

Äußerungen des sufischen Gelehrten zitiert. Ist eine solche Deutung vielleicht ein 

Kurzschluss? Sind so genannte mystische Erfahrungen nur eine Chiffre, ohne die 

Frage zu beantworten, ob sie Gotteserfahrungen sind oder nicht? 

 

In welchem Sinn der Text Ali Al-Khawwas‘, den der Papst zitiert, zu deuten ist, mag 

offen bleiben: „Man soll nicht von vornherein diejenigen kritisieren, welche die 

Verzückung in der Musik oder in der Poesie suchen. Es liegt ein feines Geheimnis in 

jeder Bewegung und in jedem Laut dieser Welt. Die Eingeweihten gelangen dahin 

zu erfassen, was der wehende Wind, die sich biegenden Bäume, das rauschende 

Wasser, die summenden Fliegen, die knarrenden Türen, der Gesang der Vögel, der 

Klang der Saiten oder der Flöten, der Seufzer der Kranken, das Stöhnen der 

Betrübten […] sagen“ (233, Anm. 159).. 

 

Mir scheint die Formulierung „Gotteserfahrung“ das Risiko zu bergen, den 

abgrundtiefen Abstand zu verwischen, den kein Mensch überbrücken kann, nämlich 

den zwischen dem unendlichen Gott jenseits aller Welt und den endlichen 
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Menschen, die Gott in Raum und Zeit entlässt und wieder zu sich zurückholt. 

Menschen, die von erhabenen Erfahrungen überwältigt werden und diese deuten 

wollen, können gar nicht anders, als sie in menschliche Sprache zu gießen, die in 

alltäglichen Erfahrungen gründet. Diese Sprache ist unsere Welt. Existierendes, 

Ereignisse, Lebewesen, Personen jenseits dieser Sprache sind uns an sich nicht 

zugänglich. Auch religiöse, spirituelle, mystische Erfahrungen, sobald wir sie in die 

Sprachform zu gießen versuchen, die uns verfügbar ist, entziehen sich bereits dem, 

was wir ursprünglich erfahren haben. Damit wird die Unähnlichkeit dessen, was wir 

sprachlich zu formulieren suchen, im Vergleich zu dem, was wir ursprünglich 

erfahren haben, immer größer sein als die Ähnlichkeit. Ob wir unter solchen 

sprachphilosophischen Bedingungen von Gotteserfahrungen reden können und dies 

überhaupt sollen, selbst wenn wir uns bewusst bleiben, wie vorläufig und riskant 

eine solche Rede sein mag? 

 

Für eine äußerste Behutsamkeit sprechen einige Hinweise: Zunächst aus der 

hebräischen Bibel jener häufig zitierte Text aus dem Propheten Jesaja: „Meine 

Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege - 

Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind 

meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken“ (Jes 55, 8 

f.). Ein weiterer Hinweis sind die Schlussworte Hiobs nach der ergreifend 

überwältigenden Gottesrede: „Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich 

bin zu gering. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund“ 

(Ijob 40, 3-5). Von Thomas von Aquin wird berichtet, dass er während der Messfeier 

eine spirituelle Erfahrung gehabt und anschließend Feder und Tinte beiseitegelegt 

habe, ohne die letzten Kapitel seiner „Summa theologica“ zu vollenden. „Die Tage 

meines Schreibens sind vorüber, alles was ich geschrieben und gelehrt habe, 

erscheint mir nur von geringem Wert“, soll er kurz vor seinem Tod geäußert haben. 

Ein gewichtiges Argument, heutzutage über religiöse und spirituelle Erfahrungen 

zurückhaltend zu reden oder es gar zu unterlassen, sie als Gotteserfahrungen zu 

bezeichnen, ist die Aussage des Konzils von Chalkedon, dass die  besondere 

Verbundenheit des Menschen Jesus mit Gott in einer Sprache formuliert werden 

soll, die das, was mit diesen Worten gemeint ist, nicht trennt, aber auch nicht 

vermischt. Etwas Vergleichbares hat das Zweite Vatikanische Konzil von der Kirche 

als einem komplexen Gebilde ausgesagt, sie sei eine Glaubensgemeinschaft, die 

vom Heiligen Geist geleitet wird, und zugleich eine sichtbare Gesellschaft, die sich 
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der Organisationsformen bedient, die in der jeweiligen Zeit vorhanden sind und 

bewähren. Die zwei Dimensionen sind zwar nicht voneinander zu trennen, aber 

ebenso wenig miteinander zu vermischen. 

 

Die gleiche Behutsamkeit im Umgang mit religiöser und spiritueller Sprache gilt 

meiner Meinung nach auch für die Textpassagen, in denen der Papst die 

Eucharistie deutet. Die Aussage, dass „der menschgewordene Gott selbst so weit 

geht, sich von seinem Geschöpf verzehren zu lassen“, oder dass „der Herr durch 

ein Stückchen Materie in unser Innerstes gelangen“ will, klingt meiner Meinung nach 

gewagt und riskant. Der heilige Augustinus betrachtete das Brot und den Wein als 

Symbole der realen Gegenwart des erhöhten Christus, die sie bezeichnen. Der 

westliche Kirchenvater wird heute als das erste Glied einer Kette gesehen, die über 

Bergengar von Tour sich bis in die gegenwärtige Zeit verlängern lässt, nachdem das 

scholastische Deutungsmuster einer Wesensverwandlung von Brot und Wein, 

während die äußeren Gestalten unverändert bleiben, zunehmend auf Unverständnis 

stößt oder überhaupt nicht mehr begriffen wird. Die Unterscheidung zwischen den 

Zeichen von Brot und Wein und dem, was sie bezeichnen, nämlich die reale 

Gegenwart des erhöhten Christus, erinnert an den abgrundtiefen Abstand zwischen 

der Welt, in der wir leben, und dem unendlichen Gott jenseits aller Welt, der nicht 

überbrückt werden kann, und zugleich daran, dass die sprachliche Unähnlichkeit 

zwischen dem Zeichen, das wir sehen und dem Bezeichneten, das wir glauben, 

immer größer bleibt als die Ähnlichkeit. 

 

Als Resümee der zweiten Rückfrage an eine Art Naturmystik, die das 

Rundschreiben durchzieht, finde ich, dass der euphorische Überschwang des 

pädagogisch und spirituell aufgeladenen sechsten Kapitels nicht für jeden Christen 

oder jede Christin nachvollziehbar oder gar nachahmenswert sein muss, selbst bei 

gutem Willen nicht. 

 

5.3 Übergriffige Theologie 

Papst Franziskus wendet sich mit seiner Botschaft an die ganze Menschheit, an 

alle Menschen guten Willens. Aber im zweiten Kapitel über das „Evangelium der 

Schöpfung“ sucht er zu erläutern, wie die christliche Religion dazu beitragen kann, 
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das gemeinsame Haus der natürlichen Umwelt, das beschädigt ist, 

wiederherzustellen. Es ist zu erwarten, dass er sich dabei einer theologisch 

aufgeladenen Sprache bedient, die dialogbereiten Nichtchristen und religiös wenig 

musikalischen Menschen, selbst wenn sie die Überzeugungen der Christen nicht 

teilen, einigermaßen verständlich klingt.  

 

Schöpfung, Schöpfer, Geschöpf  

Im Dialog mit allen Menschen, die gemeinsame Wege suchen, um die 

natürliche Umwelt zu retten, erkennen die Christen, dass der Schöpfungsglaube ein 

starkes Motiv und ein zentraler Bestandteil ihrer religiösen Überzeugung ist (64). 

Deshalb wird sich niemand wundern, dass die biblischen Erzählungen und die 

theologischen Reflexionen über die Schöpfung, den Schöpfer und die Geschöpfe zu 

den Kernaussagen des zweiten Kapitels gehören. Umso störender wird jedoch die 

Unbefangenheit empfunden, mit der Franziskus auch jenseits dieses Kapitels das 

Wort „Schöpfung“ verwendet. Bereits in der Einleitung des Rundschreibens erinnert 

er an die väterliche Sorge seines Vorgängers, dass die Schöpfung geschädigt 

werde (6). Er beruft sich auch auf den Patriarchen Bartholomäus, der die Zerstörung 

der Schöpfung und die Sünden gegen die Schöpfung beklagte (8), bezieht sich auf 

den heiligen Franz von Assisi, der sehr aufmerksam gegenüber der Schöpfung 

Gottes und mit der gesamten Schöpfung verbunden war (11). Und er zitiert den Satz 

aus dem biblischen Buch der Weisheit, dass aus den Werken der Schöpfung sowie 

aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe mit der Vernunft auf ihren Schöpfer 

geschlossen werden könne (12). 

 

Im sechsten Kapitel, das die Überschrift: „Ökologische Erziehung und 

Spiritualität“ trägt, wird unter dem Abschnitt: „Ökologische Umkehr“ nicht vermutet, 

dass der Papst für Christen einige Leitlinien ökologischer Umkehr aus dem großen 

Reichtum christlicher Spiritualität nahtlos an die allgemeinen Vorschläge 

ökologischer Erziehung anschließt (216). Nichtchristen und Menschen guten Willens 

sind folglich unversehens mit christlichen Glaubensüberzeugungen konfrontiert. Sie 

werden an den heiligen Franz erinnert, um die vollständige Umkehr über eine 

gesunde Beziehung zur Schöpfung zu erreichen. Die australischen Bischöfe werden 

in Anspruch genommen, weil sie die ökologische Umkehr im Sinn einer Versöhnung 

mit der Schöpfung deuten. Sie wollen prüfen, wie sie durch ihr Handeln die 
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Schöpfung Gottes geschädigt haben. Die Versöhnung mit der Schöpfung wollen sie 

durch eine Wandlung des Herzens zurückgewinnen (218). Der Papst erklärt, dass 

durch die sublime Geschwisterlichkeit mit der gesamten Schöpfung die ökologische 

Umkehr eine zusätzliche Dimension erhalte. Der innere Friede des Menschen könne 

durch den ruhigen Einklang mit der Schöpfung wiedergewonnen werden, um den 

Schöpfer zu betrachten, der unter uns gegenwärtig ist (225). 

 

Vorbehalte gegen ein unbedachtes christlich-theologisches Aufladen des 

Rundschreibens jenseits des zweiten Kapitels und jenseits des Abschnitts über die 

christlich-ökologische Spiritualität sind wohl berechtigt. Wortbildungen wie 

Schöpfung, Schöpfer und Geschöpf wirken in jenen Abschnitten des 

Rundschreibens, die sich an alle Menschen guten Willens richten, deplatziert. Die 

scheinbar beliebige Verwendung des Wortes „Schöpfung“ in einem offenen 

Rundschreiben sowie der willkürliche oder unbedachte Wechsel der Sprachspiele 

ohne Rücksicht darauf, ob der jeweilige Textabschnitt an die Menschheit, alle 

Menschen guten Willens, gläubige Juden, Muslime und Christen oder nur 

Katholiken adressiert ist, lösen Irritationen aus. Sie lassen sprachliche Sorgfalt 

vermissen. Einige Beispiele jenseits des zweiten Kapitels und jenseits des 

Abschnitts über die ökologische Umkehr im sechsten Kapitel zeigen derartige 

sprachliche Grenzverletzungen an: Der Papst betont im vierten Kapitel, in dem 

Abschnitt über die Krise und Auswirkungen des modernen Anthropozentrismus, 

dass der Mensch als absoluter Herrscher auftritt, der sich für unabhängig von der 

Wirklichkeit erklärt, statt seine Aufgabe als Mitarbeiter Gottes am Schöpfungswerk 

zu verwirklichen (117). Es sei nicht nötig, um einer  angemessenen Beziehung zur 

Schöpfung willen, die soziale und die transzendente Dimension des Menschen, 

nämlich seine Offenheit auf das göttliche „Du“ abzuschwächen (119). Arbeiter und 

Handwerker unterstützten die ewige Schöpfung und sorgten durch ihr Eingreifen als 

Werkzeuge Gottes für die vernünftige Entwicklung der Schöpfung (124). 

Tierversuche und Experimente mit Pflanzen verlangten Ehrfurcht vor der 

Unversehrtheit der Schöpfung (130). Im vierten Kapitel, im Abschnitt über 

verschiedene Ökologien wird jeder Organismus als in sich selber gut und 

bewundernswert bezeichnet, weil er eine Schöpfung Gottes ist (140). Im fünften und 

sechsten Kapitel überraschen direkte grammatikalische Verknüpfungen etwa einer 

schlechten Behandlung der Natur mit der despotischen Herrschaft des Menschen 

über die Schöpfung (200) oder von Überzeugungen und Gesinnungen, die den 
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Umweltschutz begünstigen, mit kleinen alltäglichen Handlungen, die der Sorge für 

die Schöpfung entspringen (211).  

 

Ein wenig sorgfältiger scheint der Papst mit den Wortbildungen „Schöpfer“ und 

„Geschöpf“ umzugehen. Dennoch werden die sprachlichen Barrieren zwischen 

säkularer und religiöser Sphäre jenseits des zweiten Kapitels und jenseits des 

Abschnitts über die christlich-ökologische Spiritualität nicht streng beachtet. 

Franziskus ist besorgt, „die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer 

nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen, denn wir wissen, dass 

sich die Dinge ändern können. Der Schöpfer verlässt uns nicht“ (13). In der Frage 

der biologischen Innovation macht er sich die Position seines Vorvorgängers zu 

Eigen, „wie edel die Berufung des Menschen ist, verantwortlich am schöpferischen 

Willen Gottes […] teilzunehmen“ (131). Im dritten Kapitel, da die Humanökologie 

erläutert wird, schreibt er, dass sich die Logik der Herrschaft über den eigenen 

Körper manchmal in eine subtile Logik der Herrschaft über die Schöpfung 

verwandeln könne, wenn nämlich die Wertschätzung des eigenen Körpers in seiner 

Weiblichkeit oder Männlichkeit nicht freudig als Werk Gottes des Schöpfers 

angenommen oder gar versucht wird, den Unterschied zwischen den Geschlechtern 

auszulöschen (155). In dem Abschnitt über die Krise und die Auswirkungen des 

modernen Anthropozentrismus des dritten Kapitels wird auf das christliche Denken 

hingewiesen, das für den Menschen einen besonderen Wert gegenüber anderen 

Geschöpfen einfordert (119). Ein tiefes gesundes Verständnis der Arbeit habe die 

christliche Spiritualität zusammen mit dem betrachtenden Staunen über die 

Schöpfung entwickelt, stellt der Papst fest (125). Er scheint auch, indem er sich auf 

seinen Vorvorgänger beruft, anzunehmen, dass menschliches Eingreifen in die 

Pflanzen- und Tierwelt einschließlich genetischer Veränderungen dann legitim ist, 

wenn es auf die Natur einwirkt, „um ihr bei der Entfaltung ihrer selbst behilflich zu 

sein, ihrer selbst als einem von Gott gewollten Geschöpf“ (132). Im fünften Kapitel, 

im Abschnitt über die „Religionen im Dialog mit den Wissenschaften“ wird noch 

einmal bekräftigt, dass die empirischen Wissenschaften das Leben, die Verflechtung 

aller Geschöpfe und das Ganze der Wirklichkeit nicht völlig erklären können (199). 

Und im sechsten Kapitel, im Abschnitt über einen anderen Lebensstil weist der 

Papst darauf hin, dass ohne die Fähigkeit, aus sich heraus- und auf den anderen 

zuzugehen, die Geschöpfe nicht in ihrem Eigenwert erkannt werden (208). 
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Schöpfung, Natur, Umwelt 

Eine bedenkliche Art von „Sprachverschmutzung“ hat sich in das 

Rundschreiben Laudato si`“ eingeschlichen, indem die Wortbildungen der 

Schöpfung, Natur und Umwelt häufig gleichsinnig und austauschbar verwendet 

werden. Zu einem Teil hat sich diese verwirrende Semantik in die kirchlich gefilterte 

Sprache eingeschlichen, als im „Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung“ das dritte Glied des Dreiklangs als die christliche 

Übersetzung des Anliegens der weltweiten Umweltbewegung übernommen wurde. 

Zwar sind in dem Rundschreiben zaghafte Versuche erkennbar, Schöpfung, Natur 

und Umwelt voneinander abzugrenzen: „Die Natur wird gewöhnlich als ein System 

verstanden, das man analysiert, versteht und handhabt“ (76). Als Ergänzung und im 

Kontrast dazu wird eine antike, naturphilosophische, metaphysische Wortbildung 

zitiert: „Die Natur ist nichts anderes als die Vernunft einer gewissen Kunst, nämlich 

der göttlichen, die den Dingen eingeschrieben ist und durch die die Dinge sich auf 

ein bestimmtes Ziel zubewegen“ (80). Die Schöpfung dagegen „hat mit einem Plan 

der Liebe Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf einen Wert und eine Bedeutung besitzt“ 

(76). Sie ist „in der Ordnung der Liebe angesiedelt. Die Liebe Gottes ist der 

fundamentale Beweggrund der gesamten Schöpfung“ (77). „Wenn man von 

»Umwelt« spricht, weist man insbesondere auf die gegebene Beziehung zwischen 

der Natur und der Gesellschaft hin, die sie bewohnt“ (139). Da solche Definitionen 

im Text des Rundschreibens zum einen als nicht bindend angesehen und zum 

andern unzureichend sind, scheinen mir drei Präzisierungen unverzichtbar zu sein: 

(I.) das Aufspüren der „Ensalada“ jener Bedeutungen im Text des Dokuments, die 

sich um die Wortbildung „Natur“ ranken, (II.) die begriffliche Abgrenzung und das 

Ankoppeln der Wortbildungen Natur und Umwelt, (III.) die Abgrenzung der 

theologischen Wortbildung  „Schöpfung“ von der empirischen Wortbildung 

„natürliche Umwelt“ sowie das Entkoppeln der Schöpfungssemantik von der 

Semantik der natürlichen Umwelt. 

 

(I.) Ein erster Versuch, das Potpourri der Verwendungen der Wortbildung 

„Natur“ zu sortieren, scheitert daran, dass Zitate seiner Amtsvorgänger von Papst 

Franziskus unbesehen und ungeprüft übernommen werden. Wenn Paul VI die 

Ausbeutung der Natur erwähnt, denkt er ziemlich exakt an die natürliche Umwelt (4). 
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Johannes Paul II. lässt in dem Zitat bereits vier verschiedene Begriffe und vier 

abweichende Deutungen erkennen - die „natürliche Umwelt“ und die „Welt der 

Natur“ (im Gegenüber zur Achtung der Person) richten sich auf dasselbe Objekt, 

aber die „Natur eines jeden Wesens“ weist in eine andere Richtung als die 

„menschliche Umwelt“, die sowohl innere Normen des Menschen als auch 

gesellschaftliche Verhältnisse anzeigt (5). Ebenso schillern die zitierten Aussagen 

Benedikts XVI. infolge variierender Wortbildungen in fünf unscharfen Bedeutungen. 

Wie seine Vorgänger beklagt dieser die Fehlfunktionen der Wirtschaft, die den 

Respekt vor der „Umwelt“ vermissen lassen. Dem entspricht die Aussage, dass die 

„natürliche Umwelt“ voller Wunden ist. Aber zugleich moniert er die Verwundungen 

der „sozialen Umwelt“. Sein kritischer Blick weitet sich in eine andere Dimension: 

Das „Buch der Natur“ sei eines und unteilbar, es schließe unter anderem die 

Umwelt, das Leben, die Sexualität, die Familie und die sozialen Beziehungen ein. 

Folglich hänge die Beschädigung der Natur mit der Kultur zusammen, die das 

menschliche Zusammenleben gestaltet. All diese Verwerfungen werden von ihm auf 

dasselbe Übel zurückgeführt, dass nämlich Folgendes vergessen wird: „Der Mensch 

ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur“ (6).  

 

Im weiteren Text des Rundschreibens dominieren folgende Bedeutungen der 

Wortbildung „Natur“: Zu einem extrem hohen Anteil und im gleichen Sinn wird 

darunter die natürliche Umwelt verstanden. Sprachlich tritt die Natur als Gegenstand 

auf - von  Beziehungen rücksichtloser oder wilder Ausbeutung, Umgestaltung, 

Sorge, Verteidigung, von Eingriffen, Kontakten, Attacken, Pflichten und 

Verantwortung. Der Natur als Subjekt werden Beziehungen, Wechselwirkungen, 

Schreie, Botschaften, Worte der Liebe, Auflehnung und das Auslösen von 

Verwunderung und Ehrfurcht prädiziert. In der Genetivform ist die Natur mit der 

komplexen Wirklichkeit, der Zerbrechlichkeit, den Rhythmen, dem prächtigen Buch 

und der Welt verbunden, als Wortverbindung sind Naturkatastrophen und 

Naturgesetze formuliert. Aus dem Hauptwort ist das Eigenschaftswort „natürlich“ 

abgeleitet und den Ressourcen, der Umwelt, den Wäldern, der Langsamkeit der 

Evolution, der Ordnung, den Ökosystemen und einem Gleichgewicht beigefügt. In 

einer meta-empirischen Sprachspiel merkt Papst Franziskus an, dass der Schaden, 

den die Natur erleidet, sehr deutlich ein gesellschaftliches Desinteresse 

widerspiegelt, „die Botschaft zu erkennen, die der Natur in ihre eigenen Strukturen 

eingeschrieben ist“ (117).  
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Auf einer völlig anderen, „tiefgründigen“ Ebene sucht der Papst die „Natur“ zu 

deuten, nämlich in der Sprache der antiken und mittelalterlichen Naturphilosophie 

sowie der neuscholastischen Naturrechtsdogmatik. In die Natur des Menschen sei 

ein moralisches Gesetz eingeschrieben, zu dem das Leben des Menschen eine 

notwendige Beziehung hat (155). Indem Franziskus Zitate seiner Vorgänger in den 

Text des Rundschreibens einstreut, bezieht er sich zum einen auf Benedikt XVI., der 

von der „Natur eines jeden Wesens“ (5) spricht, „auch der Mensch hat eine Natur, 

die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann“ (155). Zum andern 

zitiert er Johannes Paul II., der im Menschen eine „natürliche und moralische 

Struktur, mit der er ausgestattet wurde“ (115) erkennt, die dieser respektieren muss, 

weil aus dem Sein das Sollen gefolgert werden kann. Der letzte Gewährsmann einer 

solchen Ethik ist der griechische Philosoph  Aristoteles, der ein Naturstreben 

annahm, das jedem Seienden eingestiftet sei: „Die Natur ist nichts anderes als die 

Vernunft einer gewissen Kunst, nämlich der göttlichen, die den Dingen 

eingeschrieben ist und durch die die Dinge sich auf ein bestimmtes Ziel zubewegen; 

so, als könne der Schiffsbauer dem Holz gewähren, dass es sich von selbst dahin 

bewegt, die Form des Schiffes anzunehmen“ (80).  

(II) Auffällig, wenngleich es weithin auf der empirischen Ebene liegt, ist das 

Sprachspiel, das die Worte Natur und Umwelt einander annähert oder miteinander 

verbindet. So kommt es zu Schnittmengen zwischen beiden Wortbildungen. In 

einem verdeckten Definitionsversuch erscheint die Natur als nichtmenschliche Welt, 

während zu den grundlegenden Beziehungen des Menschen als deren Bestandteile 

sowohl die Beziehungen zur Natur als auch zur Umwelt gehören. Zur Ergänzung der 

im Rundschreiben ausdrücklich formulierten Definition der Umwelt als Beziehung 

zwischen der Natur und der Gesellschaft lässt sich eine verdeckte Formel angeben, 

nämlich die der „Wechselwirkungen der Natursysteme untereinander und mit den 

Sozialsystemen“ (139).  

 

In einem Rundschreiben, das von den Medien als Umwelt-Enzyklika etikettiert 

wurde, ist es nicht verwunderlich, dass das Wort Umwelt 166-mal vorkommt, 

allerdings fast ausschließlich als komplexe Wortbildung aus jeweils zwei 

Hauptwörtern - beispielsweise Umweltkrise, -zerstörung, -problem, -schäden, -

risiken, -beziehung, -bündnis, -verschmutzung, -erziehung, -verantwortung, -
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veränderung, -beziehung, -attacken, -ressourcen. An Stelle der Komposition von 

Hauptwörtern kann die Umwelt auch mit einer Eigenschaft verbunden und einer 

Handlung oder Institution als umweltfreundlich, -schädlich oder -verträglich zugefügt 

werden. Das System Umwelt kann auch ausdifferenziert oder spezifiziert werden als 

natürliche, menschliche, gesellschaftliche, städtische und gesunde Umwelt. 

Schließlich wird die Umwelt als Gegenstand von Engagement, Sorge, Pflege, 

Achtsamkeit, Respekt und Eingriffen beschrieben. Offensichtlich überlappen sich die 

unterschiedlichen Wortbildungen und Wortkombinationen von Natur, Umwelt und 

natürlicher Umwelt.   

 

(III) Nicht akzeptabel scheint mir aus zwei Gründen das bunte Panorama der 

Wortbildungen, die sich auf die theologisch-philosophische Sprache der 

„Schöpfung“ und die empirische Sprache der „Natur“ beziehen. Dass diese 

Sprachen in dem Rundschreiben trotz der an einer Stelle des Textes halbwegs 

präzisen Abgrenzung wiederholt ineinanderfließen, bildet die eine Seite eines 

unzulässigen Fehlschlusses. Dessen andere Seite besteht in der Engführung des 

theologisch-philosophischen Begriffs der Schöpfung auf die natürliche Umwelt.  

 

Zunächst will ich einige markante fast nahtlosen Annäherungen von 

Schöpfungstheologie und Naturbeschreibung skizzieren: Bereits bei der Auswahl 

von Quellen geraten die Argumente häufig in eine Schieflage. So deutet Patriarch 

Bartholomäus die Verursachung kleiner ökologischer Schäden, indem Menschen 

die biologische Vielfalt in der Schöpfung zerstören, als Beitrag zur Zerstörung der 

Schöpfung (8). Johannes Paul II. wird mit dem Satz zitiert, dass die Aufgabe der 

Christen im Bereich der Schöpfung und ihre Pflichten gegenüber der Natur und dem 

Schöpfer Bestandteil ihres Glaubens sind (64). Der heilige Franz erkennt die Natur 

als ein prächtiges Buch, in dem Gott zu uns spricht und einen Abglanz seiner 

Schönheit und Güte aufscheinen lässt; diejenigen, welche die wilden Kräuter im 

Garten bewundern, erheben ihren Blick zu Gott dem Schöpfer (12). Das Bildmotiv 

eines Buches der Natur scheint Papst Franziskus zu faszinieren, indem er darauf 

hinweist, dass Gott ein kostbares Buch geschrieben habe, dessen Buchstaben, wie 

Johannes Paul II. meint, von der Vielzahl der im Universum vertretenen Geschöpfe 

gebildet werden (85). Aus dem Katechismus der Katholischen Kirche wird der Satz 

übernommen, dass der Mensch die gute Natur eines jeden Geschöpfs achten und 
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sich hüten soll, die Dinge gegen ihre Ordnung zu gebrauchen (69). Durch die Hand 

des Schöpfers sind Rhythmen in die Natur eingeschrieben, die zu beachten ein 

Bestandteil des Bundes war, den Gott mit der Menschheit nach der großen Flut, von 

der die Bibel berichtet, geschlossen hat (71). Diese Beispiele belegen den 

gravierenden Kategorienfehler, der darin besteht, dass die Wortbildungen, die der 

Reflexion einer Schöpfungstheologie und solche, die der empirischen Beschreibung 

einer diffusen Natur zuzuordnen sind, sich fast nahtlos annähern oder gar 

überlappen, während „Schöpfung" und „Natur“ auf jeweils anderen 

Reflexionsebenen zu verorten sind. 

 

Der zweite Fehlschluss ist gravierender. Er besteht darin, dass beim Lesen des 

Rundschreibens der Eindruck entsteht, der Papst, fixiere das theologische Konzept 

der Schöpfung auf die Sphäre der Natur oder der natürlichen Umwelt. Es kann sein, 

dass dieser Eindruck täuscht. Aber umso deutlicher muss darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass das theologische Konstrukt einer „Schöpfung aus dem 

Nichts“ das Ereignis am Beginn der Zeit oder besser: zur Begründung von Zeit ist 

und ein über deren Beginn hinaus fortdauerndes Geschehen. Alles menschliche 

Tun oder Unterlassen, die partnerschaftliche Liebe, die Erwerbstätigkeit, 

wirtschaftliches Handeln, Musizieren, Schauspiel, Sporttreiben, gemeinsame Feste, 

liturgische Feiern, kommunikative Verständigung, öffentliche Auseinandersetzungen 

und politisches Engagement sind in religiöser Sprache und von Gott her „Schöp-

fung“. Individuelles und kollektives Handeln und Entscheiden in den Sphären der 

Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungs- und 

Gesundheitswesen lassen sich analog als menschliche Ausdrucksformen der 

Schöpfung Gottes interpretieren, wobei die Unähnlichkeit jeweils größer ist als die 

Ähnlichkeit. Die Transformation einer Gesellschaft, die von natürlichen 

Bedingungen, beispielsweise dem Kampf ums Dasein geprägt ist, in eine von 

wechselseitiger Achtung, Wohlwollen und geschwisterlicher Zärtlichkeit geprägte 

Gesellschaft, ist als Ergebnis menschlicher Kreativität und ein Zeichen, welches die 

schöpferische Tätigkeit Gottes bezeichnet. 

 

Vater 

Papst Franziskus ist darum bemüht, den Menschen „die Figur eines Vaters vor 

Augen zu stellen, der Schöpfer und einziger Eigentümer der Erde ist“ (75). So könne 
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es gelingen, den Menschen auf den ihm zukommenden Platz zu verweisen und 

seinem Anspruch ein Ende zu setzen, absoluter Herrscher über die Erde zu sein 

und darüber Gott den Allmächtigen und Schöpfer zu vergessen. Da die Schöpfung 

aus der offenen Hand des Vaters aller Dinge hervorgeht“ (76), ist die Welt „ein von 

der Liebe des himmlischen Vaters erhaltenes Geschenk“ (220). Sämtliche 

Geschöpfe des Universums bilden, da sie von ein und demselben Vater erschaffen 

wurden, eine Art universale Familie (89), er ist „unser gemeinsamer Vater“ (228). 

Und jedes Geschöpf ist „Gegenstand der Zärtlichkeit des Vaters, der ihm einen 

Platz in der Welt zuweist“ (77). Da der Glaubende die Welt von innen her betrachtet, 

erkennt er die Bande, durch die der himmlische Vater die Menschen mit allen 

Wesen verbunden hat (220). Die Menschen sind berufen, „die Werkzeuge Gottes 

des Vaters zu sein, damit unser Planet das sei, was Er sich erträumte, als Er ihn 

erschuf“ (53). „Jesus übernimmt den biblischen Glauben an den Schöpfergott und 

betont etwas Grundlegendes: Gott ist Vater“ (96). Diejenigen, die ihm folgten, 

forderte er auf, „die väterliche Beziehung zu erkennen, die Gott zu allen Geschöpfen 

hat“ (96). Wie er selbst in ständigem Kontakt der Natur selbst dabei verweilte, „die 

von seinem Vater ausgesäte Schönheit zu betrachten“ (97), lud er auch seine 

Freundinnen und Freunde dazu ein, in allen Dingen eine göttliche Botschaft zu 

erkennen. 

Die Figur eines Vaters ist durch das „Vater unser“ geadelt, das die Christen 

beten, wie Jesus sie zu beten gelehrt hat. Josef Ratzinger/Benedikt XVI. erinnert 

daran, „dass das Vaterunser immer ein Jesusgebet ist“, und dass für Jesus der 

Vater die Quelle alles Guten sei, der seine Sonne über Gute und Böse aufgehen, 

der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte, und der noch viel weniger als 

ein irdischer Vater seinen Kindern keinen Stein gibt, wenn diese ihn um ein Stück 

Brot bitten. Tatsächlich dürfen die Christen das Gebet Jesu in seinem Geist mit der 

intimen Anrede: „Abba, lieber Vater / „Papa“ sprechen. Aber nun hat Papst 

Franziskus erwähnt, dass Jesus den bereits biblisch verankerten Glauben an den 

Schöpfergott übernommen hat und etwas betont: „Gott ist Vater“. Jesus hat etwas 

betont, was im Volk Israel nicht unbekannt war, sich aber gegen ältere 

Vorstellungen eines männlichen Feldherrn, erfolgreichen Kriegers, zornigen 

Rächers an den Feinden, mächtigen Königs, strengen Richters, schöpferischen 

Bauherrn und sensiblen Weingärtners hat behaupten und im Verlauf geschichtlicher 

Veränderungen durchsetzen können. Was Jesus übernommen hat, war zugleich 

eine radikale Selektion: Gott der barmherzige Vater Israels (Jes 63,16; 64,7; Jer 
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31,9), der dieses Volk geformt hat und in alle Ewigkeit sich seiner erbarmt, wie ein 

Vater sich seiner Kinder erbarmt (.Ps 103,13). Gott, der sich als Vater der Waisen 

erweist (Ps 68,,6), aller, die ihm vertrauen und sich zu ihm bekennen: „Haben wir 

nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle erschaffen?“ (Mal 2,10), 

eine jeden gläubigen Juden, der zu ihm ruft: „Mein Vater bist du“ (Sir 51,10). 

 

Es erscheint mir sinnvoll, die Ebene dogmatischer Setzung und abstrakt-

geschichtsloser Normierung zu verlassen und die „Figur eines Vaters“ aus der 

idealisierten Gottesverstellung auf den Boden gesellschaftlich und religiös 

reflektierter Erfahrungen zu stellen. Eine kritische Rückfrage gegen den 

euphorischen Überschwang des Papstes Franziskus ist berechtigt, der 

ausschließlich die Figur eines männlichen, wenngleich zärtlichen Vaters gegen die 

Zerstörung der natürlichen Umwelt, die durch die despotische Herrschaft der 

Menschen verursacht ist, in Stellung bringt. Josef Ratzinger/Benedikt XVI würde 

eine solche Rückfrage mit dem Hinweis auf das biblische Zeugnis abwehren. Zwar 

gebe es Bildworte, die Gottes Barmherzigkeit mit der Zuwendung einer Mutter zu 

ihren Kindern vergleichen: „Wie eine Mutter ihre Söhne tröstet, so tröste ich euch“ 

(Jes 66,13) und: „Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergesse, eine Mutter ihren 

lieben Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: Ich vergesse dich nicht“ 

(Jes 49,15). Zwar gebe es Bilder, welche die mütterliche Liebe in das Gottesbild 

einzeichnen, doch Gott werde weder als Mutter angeredet, noch sei Mutter ein 

Gottestitel. Warum dies so ist, erklärt Josef Ratzinger/Benedikt XVI. einerseits 

kombiniert historisch und anderseits dogmatisch deduktiv. In der Nachbarschaft 

einer Verehrung von Müttergottheiten habe das Volk Israel, um nicht in 

pantheistische Konzeptionen abzugleiten, die radikale Andersheit Gottes als des 

Schöpfers gegenüber der Welt und allen Geschöpfen sowie die absolute 

Transzendenz Gottes und die Souveränität des Schöpfungsaktes nicht anders 

behaupten können als durch einen Gott, der Schöpfer und Vater ist. Zudem sei die 

Gebetssprache der Bibel normativ; wir hätten wie Jesus zu beten und nicht, wie es 

uns gefällt. So konsistent solche Erwägungen klingen, sie täuschen die scheinbar 

alternativlose Logik einer abstrakt-deduktiven Vorgehensweise vor, die keinen 

gesellschaftlichen Ort hat.  
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Deshalb will ich in vier Schritten aufzeigen, dass eine Argumentation, die eine 

derart geschlechtsspezifische Gottesvorstellung erzeugt, vermutlich zirkulär ist. Als 

Ausgangspunkt wähle ich die empirische Beobachtung, dass in der real 

existierenden Gesellschaft Männer und Frauen gemäß abweichender Rollenmuster 

gesellschaftlich handeln. Diese werden auf geschlechterbasierte 

Verhaltensdifferenzen der Partnerbeziehung und des Intimkontakts zurückgeführt, 

die man wiederum in der psychosomatisch verankerten Polarität einer männlichen 

oder weiblichen Naturkonstitution begründet sieht. Zudem werden die 

geschlechterbasierten Differenzen im Vergleich mit anderen neutralen Differenzen 

etwa des Temperaments, des Charakters, der ethnischen Herkunft, der 

Klassenbindung oder der religiösen Überzeugung  überdimensioniert gewichtet. Die 

Geschlechterdifferenz (sex) wird zum dominanten Deutungsmuster 

gesellschaftlicher Rollen (gender). Werden nun in einem zweiten Schritt die in der 

Geschlechterdifferenz verankerten gesellschaftlichen Rollen in einen 

gesellschaftlich  patriarchalen Kontext übertragen, der den Männern eine aktive und 

produktive Position zuweist, während von den Frauen eine ausgleichende und 

behütende Funktion erwartet wird, fließen in eine angeblich naturgegebene 

Geschlechterdifferenz gesellschaftlich verursachte Über- und 

Unterordnungsverhältnisse ein, die mit positiven oder negativen Wertungen belegt 

sind. Der dritte Schritt der Argumentation ist religiös-symbolisch aufgeladen. Die 

Menschen in ihrer durch Männer und Frauen verkörperten Dualität, die jedoch 

inzwischen als Naturkonstante gedeutet und als patriarchales Machtverhältnis 

überformt ist, spiegeln in einer gewissen Ähnlichkeit etwas von Gott wieder. Folglich 

liegt es nahe, ein Bild von Gott und seinen Beziehungen zur Welt zu entwerfen, das 

den persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen, die Menschen miteinander 

machen, ähnlich ist. In einem vierten Schritt mag sich der Zirkel schließen. Doch 

zusätzlich ist die argumentative Schrittfolge nun mit zwei Komponenten angereichert 

- zum einen wird den Deutungsmustern, deren Genese bisher nachgezeichnet 

worden war, ein Geltungsanspruch hinzugefügt, zum anderen wird im ungünstigen 

Fall übersehen, dass die Unähnlichkeit des Gottesbildes, verglichen mit den 

gesellschaftlichen Erfahrungen in der Welt immer größer bleibt als die Ähnlichkeit. 

Falls am Ende der Zirkelschluss in einer solchen Weise stattfindet, fließt das 

sexistisch und patriarchal eingefärbte Gottesbild angeblich alternativlos in die 

normativen Vorstellungen einer Gesellschaft, einer Partnerschaft oder einer 
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Glaubensgemeinschaft ein und zersetzt so die alternativen Visionen gleicher 

Gerechtigkeit, gelingenden Lebens und ökumenischer Einheit.  

 

Ein Gottesbild, das auf die Figur eines Vaters fixiert ist, wird in Gesellschaften, 

deren patriarchale Machtstrukturen und geschlechterspezifischen Rollenmuster 

erodieren, an Zustimmung verlieren. Dies umso mehr, als in modernen 

demokratischen Gesellschaften das leitende Profil  „hegemonialer Männlichkeit", 

das durch die Merkmale des Erzeugers, Ernährers und Beschützers gekennzeichnet 

ist, durch ein Leitbild abgelöst wird, in dem sich die Präferenzen der Männer 

komplementär zu denen der Frauen verändern. Sie begreifen „Männlichkeit" wie 

Weiblichkeit als vorrangig gesellschaftliches Konstrukt, das sich historisch variabel 

und kulturell differenziert darstellt. Wird nämlich die Innenseite einer solchen 

hegemonialen Männlichkeit betrachtet, erweist sie sich als „fragil", weil alles, was 

kooperativ, gewaltlos und einfühlsam ist, aus ihr entfernt wurde. Um diese scheinbar 

hegemoniale, tatsächlich jedoch fragile Männlichkeit weich zu spülen, sind immer 

mehr Männer bereit, die Vater-Kind-Rolle in der Erziehung zu erlernen, mehr 

Familienarbeit zu übernehmen, für den Naturschutz sensibel zu werden und 

Gewaltpotentiale abzubauen. „Männer im Aufbruch" sind eine hoffnungsvolle zivile 

Initiative, indem sie sich mehr dem Leben jenseits der Erwerbsarbeit widmen, in der 

Rolle der Teilzeitarbeiter, Väter und Erzieher. Eine solche Gesellschaft 

gleichberechtigter und gleichgestellter Männer und Frauen wird ein verändertes 

Gottesbild entwerfen, das formal in einem unverändert ist: Seine Unähnlichkeit mit 

dem, was es abbildet, bleibt immer größer als seine Ähnlichkeit. 

 

Es mag den Anschein erwecken, dass die kritischen Rückfragen, die im letzten 

Kapitel dieser Reflexion an das Rundschreiben und an Papst Franziskus gerichtet 

wurden, übertrieben seien. Mir ist jedoch bewusst, dass die genannten 

wirtschaftlichen, ökologischen und theologischen Vorbehalte zu den empfundenen 

Schwachstellen des Dokuments weder die geschichtliche Bedeutung des 

päpstlichen Weckrufs einer ökologischen und sozialen Katastrophe aufwiegen, der 

an die Menschheit, die politischen Entscheidungsträger und die einzelnen gerichtet 

ist, noch die von den Klimaforschern voller Respekt beachtete Beschreibung 

dessen, was wir dem „blauen Planeten“, unserem gemeinsamen Haus antun, 

entkräften, noch das mutige christliche Bekenntnis zum Evangelium der Schöpfung 
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noch die weltweite ungewöhnliche Resonanz beeinträchtigen, die dieses öko-

soziale Rundschreiben gefunden hat.  

_______ 
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