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Papst Franziskus setzt fort: 

 
Diese stetige Forschung müsste auch zu der 
Erkenntnis führen, wie sich die einzelnen Le-
bewesen zueinander verhalten und die 
größeren Einheiten bilden, die wir heute 
»Ökosysteme« nennen. Wir ziehen sie nicht nur 
zur Ermittlung ihrer vernünftigen Nutzung in 
Betracht, sondern auch weil sie einen 
eigenständigen Wert besitzen, der von dieser 
Nutzung unabhängig ist. Wie jeder Organismus 
in sich selber gut und bewundernswert ist, weil 
er eine Schöpfung Gottes ist, so gilt das Gleiche 
für das harmonische Miteinander verschiedener 
Organismen in einem bestimmten Raum, das als 
System funktioniert. Auch wenn es uns nicht 
bewusst ist, hängen wir für unsere eigene 
Existenz von einem solchen Miteinander ab. 
Man muss sich vor Augen halten, dass die 
Ökosysteme auf die Umwandlung von Kohlen  
dioxid, auf die Reinigung des Wassers, auf die 
Kontrolle von Krankheiten und Plagen, auf die 
Zusammensetzung des Bodens, auf die Zerset-
zung der Rückstände und auf viele andere Be-
reiche einwirken, die wir nicht bedenken oder 
nicht kennen. Vielen Menschen wird, wenn sie 
das merken, bewusst, dass wir auf der Grundla-
ge einer Wirklichkeit leben und handeln, die uns 
zuvor geschenkt wurde und die unserem Kön-
nen und unserer Existenz vorausgeht. Wenn 
man deshalb von einem »nachhaltigen 
Gebrauch« spricht, muss man immer eine 
Erwägung über die Fähigkeit zur Regeneration 
jedes Ökosystems in seinen verschiedenen 
Bereichen und Aspekten mit einbeziehen. 
 

 
(Laudato si´ S. 129f) 
 

 
 

Papež Frančišek nadaljuje: 

 
To trajno raziskovanje bi moralo tudi 

pokazati, kako različna bitja vplivajo drugo 

na drugo, ko oblikujejo višje enote, katerim 

danes pravimo »ekosistemi«. Ne raziskuje-

mo jih le zato, da bi ugotovili, kakšna naj bi 

bila njihova razumna raba, temveč tudi 

zato, ker imajo mimo te rabe neodvisno 

notranjo vrednost. Kakor je vsak organizem 

danes dober in sam na sebi vreden 

občudovanja, ker je božja stvar, velja 

to prav tako za harmonično celoto 

organizmov v določenem prostoru, ki 

deluje kot sistem. Četudi se tega ne 

zavedamo, je od takšne vzajemnosti 

odvisno naše življenje. Spomniti moramo, 

da ekosistemi vplivajo na razporejanje 

ogljikovega dioksida, na čiščenje vode, na 

nadzorovanje bolezni in drugih nadlog, na 

sestavo tal, na razgradnjo odpadkov in na 

številne druge procese, na katere ne 

mislimo ali jih prezremo. Ko to doumejo, se 

mnogi ljudje zopet zavedo, da živimo in 

delamo v stvarnosti, ki nam je bila 

podarjena, ki je bila pred našimi 

sposobnostmi in bivanjem. Zato je treba 

vedno, ko govorimo o »vzdržni rabi«, 

upoštevati obnovitvene sposobnosti 

vsakega ekosistema posebej na njegovih 

številnih področjih in iz številnih zornih 

kotov. 

 
(Laudato si´ str. 76) 
 

Ni dveh med seboj ločenih kriz, okoljske na eni strani in družbene na drugi,  
temveč le ena med seboj prepletena družbeno-okoljska kriza. 
 
Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt  
und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und  
komplexe sozio-ökologische Krise. 
 
 
 


