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Papst Franziskus setzt fort: 

 
In der philosophischen und theologischen Sicht 
der Schöpfung, die ich darzulegen versucht 
habe, wird klar, dass die menschliche Person 
mit der Besonderheit ihrer Vernunft und ihrer 
Wissenschaft nicht ein äußerer Faktor ist, der 
völlig ausgeschlossen werden darf. Obschon der 
Mensch in die Pflanzen- und Tierwelt eingreifen 
und sich ihrer bedienen kann, wenn es für sein 
Leben notwendig ist, lehrt der Katechismus, 
dass Tierversuche nur dann legitim sind, »wenn 
sie in vernünftigen Grenzen bleiben und dazu 
beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu 
retten«.106 Er erinnert mit Nachdruck daran, 
dass die menschliche Macht Grenzen hat: »Es 
widerspricht der Würde des Menschen, Tiere 
nutzlos leiden zu lassen und zu töten.«107 Jede 
Nutzung und jedes Experiment »verlangt 
Ehrfurcht vor der Unversehrtheit der 
Schöpfung«.108  
Hier möchte ich die ausgeglichene Position des 
heiligen Johannes Paul II. ergreifen. Er hob die 
Vorteile der wissenschaftlichen und tech-
nologischen Fortschritte hervor, die »zeigen 
[...],wie edel die Berufung des Menschen ist, 
verantwortlich am schöpferischen Wirken 
Gottes […] teilzunehmen«, erinnerte jedoch 
zugleich daran, »wie kein Eingriff in einen 
Bereich des Ökosystems davon absehen kann, 
seine Folgen in anderen Bereichen […] mit zu 
bedenken«.109 Er erklärte, dass die Kirche den 
Beitrag schätze, »der sich aus dem Studium und 
der Anwendung der Molekularbiologie ergibt 
[…], die durch andere Disziplinen wie die 
Genetik und ihre technologische Anwendung in 
der Landwirtschaft und Industrie […] ergänzt 
wird«,110 sagte aber auch, dass dies nicht einer 
»undifferenzierte[n] genetische[n]  

Papež Frančišek nadaljuje: 

 
V filozofski in teološki viziji človeka in stvarjen-
ja, ki sem jo skušal predložiti, je jasno, da 
človek z značilnostjo svojega razuma in znanja 
ni zunanji dejavnik, ki bi moral biti popolnoma 
izključen. Čeprav sme poseči v rastlinski in 
živalski svet in ga uporabiti, kadar je to 
potrebno za njegovo življenje, pa vendarle 
Katekizem katoliške Cerkve uči, da so poskusi 
na živalih upravičeni samo, če »ostajajo v 
pametnih mejah /…/ in prispevajo k negovanju 
ali ohranjevanju človeških življenj«.106 
Odločno navaja, da je človeška oblast omejena 
in da je »v nasprotju s človeškim dostojanst-
vom po nepotrebnem trpinčiti živali in oteže-
vati njihovo življenje«.107 Vsakršna uporaba in 
izvajanje poskusov »zahteva religiozno spoš-
tovanje neokrnjenosti stvarstva«.108  
Tukaj prevzemam uravnoteženo stališče sv. 
Janeza Pavla II., ki je poudarjal koristi 
znanstvenega in tehnološkega napredka. Ta 
»kaže na to, kako plemenit je človekov poklic, 
ko odgovorno sodeluje pri božjem stvaritve-
nem deju«, hkrati pa je spomnil, kako, »noben 
poseg v ekosistem ne sme zanemarjati, kakšne 
so posledice na drugih področjih«.109 
Zagotavljal je, da Cerkev ceni prispevek 
»proučevanja in uporabe molekularne 
biologije, dopolnjene z drugimi strokami, na 
primer genetiko in njeno tehnološko uporabo 
v poljedelstvu in industriji«.110 Toda rekel je 
tudi, da to ne sme povzročiti »nerazsodne 
genetske manipula-cije«,111 ki se ne bi menila 
za negativne posledice teh posegov. Kakor 
umetniku ni mogoče prepovedati izražanja 
njegove ustvarjalnosti, se nikakor ne sme 
ovirati tistih, ki imajo posebne darove za 
znanstveni in tehnološki razvoj, katerega  

Gospodarnost obsega (economies of scale) posebno v kmetijskem sektorju,  
prisili male pridelovalce, da prodajo zemljo ali opustijo svoje običajne nasade. 
 
Die Größenvorteile, besonders im Agrarsektor, führen schließlich  
dazu, dass die kleinen Landwirte gezwungen sind, ihr Land  
zu verkaufen oder ihre herkömmlichen  
Produktionsweisen aufzugeben. 
 
 



 

Vir/Quelle: Papež Frančišek, okrožnica o skrbi za skupni dom LAUDATO SI´ I Papst Franziskus, Enzyklika LAUDARO SI´ über die Sorge für das  gemeinsame Haus 
 

 

Papst Franziskus setzt fort: 

 
Manipulation«111 Raum geben darf, welche die 
negativen Auswirkungen dieser Eingriffe 
leugnet. Es ist nicht möglich, die menschliche 
Kreativität zurückzuhalten. Wenn man einem 
Künstler nicht verbieten kann, seine kreative Fä-
higkeit zu entfalten, so kann man ebenso wenig 
diejenigen hindern, die besondere Gaben für 
die wissenschaftliche und technologische 
Entwicklung besitzen und deren Fähigkeiten 
von Gott zum Dienst an den anderen geschenkt 
worden sind. Gleichzeitig kommt man nicht 

umhin, die Zielsetzungen, die Auswirkungen, 
den Kontext und die ethischen Grenzen 
dieser menschlichen Tätigkeit, die eine 
Form von Macht mit hohen Risiken darstellt, 
noch einmal zu überdenken. 

 

(Laudato si´ S. 119ff) 
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Papež Frančišek nadaljuje: 

 
zmogljivosti so božji dar v službi drugih. Hkrati 
pa je treba ponovno skrbno premisliti cilje, 
učinke, povezave in etične meje take človeške 
dejavnosti, ki je oblika moči z velikimi tveganji. 
 
(Laudato si´ str. 71f) 
 
 


