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Papst Franziskus schreibt: 

 
Der Begriff des Gemeinwohls bezieht auch die 
zukünftigen Generationen mit ein. Die inter-
nationalen Wirtschaftskrisen haben in aller 
Härte die schädlichen Auswirkungen gezeigt, 
welche die Verkennung eines gemeinsamen 
Schicksals mit sich bringt, aus dem jene, die 
nach uns kommen, nicht ausgeschlossen wer-
den können. Ohne eine Solidarität zwischen 
den Generationen kann von nachhaltiger Ent-
wicklung keine Rede mehr sein. Wenn wir an 
die Situation denken, in der der Planet den 
kommenden Generationen hinterlassen wird, 
treten wir in eine andere Logik ein, in die des 
freien Geschenks, das wir empfangen und 
weitergeben. Wenn die Erde uns geschenkt ist, 
dann können wir nicht mehr von einem utilita-
ristischen Kriterium der Effizienz und der Pro-
duktivität für den individuellen Nutzen her den-
ken. Wir reden hier nicht von einer optiona-len 
Haltung, sondern von einer grundlegenden 
Frage der Gerechtigkeit, da die Erde, die wir 
empfangen haben, auch jenen gehört, die erst 
noch kommen. Die Bischöfe Portugals haben 
dazu aufgefordert, diese Pflicht der Gerechtig-
keit zu übernehmen: »Die Umwelt ist in der 
Logik des Empfangens angesiedelt. Sie ist eine 
Leihgabe, die jede Generation empfängt und an 
die nächste Generation weitergeben muss.«124 
Eine integrale Ökologie hat diese weite 
Perspektive. 
Welche Art von Welt wollen wir denen 
überlassen, die nach uns kommen, den 
Kindern, die gerade aufwachsen? Diese Frage 
betrifft nicht nur die Umwelt in isolierter Wie-
se, denn es ist unmöglich, das Problem frag-
mentarisch anzugehen. Wenn wir uns bezüglich 
der Welt, die wir hinterlassen wollen, Fragen 
stellen, meinen wir vor allem ihre allgemeine 
Ausrichtung, ihren Sinn, ihre Werte. Wenn die-
se grundlegende Frage nicht lebendig mit-
schwingt, glaube ich nicht, dass unsere ökolo-
gischen Bemühungen bedeutende Wirkungen 
erzielen können. Wird sie aber mutig gestellt, 
führt sie uns unweigerlich zu weiteren, sehr di-
rekten Fragestellungen: Wozu gehen wir durch 
diese Welt, wozu sind wir in dieses Leben ge-
kommen, wozu arbeiten wir und mühen uns ab, 
wozu braucht uns diese Erde? Darum reicht  

 
 
(Laudato si´ S. 129f) 
 

 

Papež Frančišek piše: 

 
Pojem skupnega dobrega zadeva tudi 
prihodnje rodove. Mednarodna gospodar-
ska kriza nas je surovo soočila s škodljivimi 
posledicami, ki jih prinaša zanemarjanje 
skupne usode, od katere ne morejo biti 
izključeni oni, ki pridejo za nami. Poslej ne 
govorimo več o vzdržnem razvoju brez 
medgeneracijske solidarnosti. Ko mislimo 
na razmere, v katerih zapušča-mo planet 
prihodnjim rodovom, se oklepamo druge 
logike, tiste o zastonjskem daru. O daru, ki 
ga sprejemamo in posredujemo. Če nam je 
zemlja podarjena, ne smemo več imeti v 
mislih le utilitarističnih meril učinkovitosti 
in proizvodnje v osebno korist. Tudi ne 
govorimo več o izbiri, temveč o temeljnem 
vprašanju pravičnosti, saj zemlja, ki smo jo 
prejeli, pripada tudi njim, ki bodo prišli. 
Portugalski škofje takole spodbujajo k tej 
dolžni pravičnosti: »Okolje je umeščeno v 
logiko prejemanja. Je posojilo, ki ga vsak 
rod prejme, da bi ga posredoval prihodnjim 
rodovom.«124 Celostna ekologija obvladu-
je to široko vizijo. 
Kakšen svet želimo zapustiti zanamcem, 
otrokom, ki odraščajo? To vprašanje ne 
zadeva le okolja v ožjem pomenu, saj si 
vprašanja ne moremo zastaviti napol. Ko se 
sprašujemo o svetu, ki ga želimo zapustiti 
drugim, imamo v mislih predvsem njegovo 
temeljno naravnanost, njegov smisel, 
njegove vrednote. Če v njih ne utripa to 
temeljno vprašanje, ne verjamem, da lahko 
naše ekološke skrbi dosežejo znaten 
učinek. Če pa si ga zastavimo pogumno, nas 
neizprosno vodi k še drugim zelo 
neposrednim vprašanjem: Čemu smo na 
svetu? Čemu smo prišli na svet? Čemu 
delamo in se trudimo? 
Čemu nas zemlja potrebuje? Zato ni dovolj 
govoriti, da si moramo prizadevati za 
prihodnje rodove. Zavedati se moramo, da 
je v igri dostojanstvo nas samih. Mi prvi si 
moramo 

 
Kakšen svet želimo zapustiti svojim otrokom? 
 
Welche Art von Welt wollen wir unseren Kindern Überlassen? 
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Papst Franziskus schreibt: 

 

es nicht mehr zu sagen, dass wir uns um die zu-
künftigen Generationen sorgen müssen. Wir 
müssen uns bewusst werden, dass unsere 
eigene Würde auf dem Spiel steht. Wir sind die 
Ersten, die daran interessiert sind, der Mensch-
heit, die nach uns kommen wird, einen be-
wohnbaren Planeten zu hinterlassen. Das ist ein 
Drama für uns selbst, denn dies beleuchtet 
kritisch den Sinn unseres eigenen Lebensweges 
auf dieser Erde.  
 
(Laudato si´ S. 145ff) 
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Papež Frančišek piše: 

 

mo? Čemu nas zemlja potrebuje? Zato ni 
dovolj govoriti, da si moramo prizadevati za 
prihodnje rodove. Zavedati se moramo, da je v 
igri dostojans-tvo nas samih. Mi prvi si mora-
mo prizadevati, da človeštvu, ki prihaja, 
zapustimo bivanjsko primeren planet. To je 
drama nas samih, saj je povezana z našim 
življenjem na tem svetu. 
 
(Laudato si´ str. 84f) 
 
 
 


