
 

   

Fortsetzung: 

 
„Ich hoffe, dass diese Enzyklika, die sich an die 
Soziallehre der Kirche anschließt, uns hilft, die 
Größe, die Dringlichkeit und die Schönheit der 
Herausforderung zu erkennen, die vor uns steht. 
An erster Stelle werde ich unter bestimmten 
Aspekten einen kurzen Überblick über die aktuelle 
ökologische Krise geben, zu dem Zweck, die besten 
Ergebnisse des heutigen Stands der 

wissenschaftlichen Forschung zu übernehmen, uns 
davon zutiefst anrühren zu lassen und dem 
dann folgenden ethischen und geistlichen Weg 
eine Basis der Konkretheit zu verleihen. Aus 
dieser Perspektive werde ich einige Hinweise 
aufgreifen, die sich aus der jüdisch-christlichen 
Überlieferung ergeben, in der Absicht, 
unserem Engagement für die Umwelt eine 
größere Kohärenz zu verleihen. Dann werde 
ich versuchen, zu den Wurzeln der 
gegenwärtigen Situation vorzudringen, so dass 
wir nicht nur die Symptome betrachten, 
sondern auch die tiefsten Ursachen. Auf diese 
Weise können wir eine Ökologie vorschlagen, 
die in ihren verschiedenen Dimensionen den 
besonderen Ort des Menschen in dieser Welt 
und seine Beziehungen zu der ihn umge-
benden Wirklichkeit einbezieht. Im Licht dieser 
Überlegung möchte ich fortfahren mit einigen 
ausführlichen Leitlinien für Dialog und Aktion, 
die sowohl jeden von uns als auch die interna-
tionale Politik betreffen. Und da ich überzeugt 
bin, dass für jede Veränderung Beweggründe 
und ein erzieherischer Weg nötig sind, werde 
ich schließlich einige Leitlinien zur menschli-
chen Reifung vorschlagen, die von dem Schatz 
der christlichen spirituellen Erfahrung 
inspiriert sind.“  
 
(Laudato si´, S. 15f) 
 

Nadaljevanje: 

 

„Upam, da nam bo ta okrožnica, ki se 
pridružuje družbenemu nauku cerkvenega 
učiteljstva, pomagala prepoznati širino, 
nujo in lepoto izziva, ki je pred nami. 
Najprej se bom na kratko sprehodil med 
raznimi vidiki sedanje ekološke krize in 
povzel najboljše danes dosegljive izsledke 
znanstvenega raziskovanja; ti nam bodo 
pomagali, da se nas bodo laže dotaknili v 
globini in nam dali stvarno osnovo za 
moralno in duhovno pot v prihodnosti. 
Izhajajoč iz tega zornega kota bom povzel 
nekatere utemeljitve, ki jih prinaša 
judovsko-krščansko izročilo, da bi na koncu 
še bolj okrepili našo medsebojno 
povezanost pri delu za okolje. Nadalje se 
bom skušal približati koreninam sedanjega 
stanja in pri tem povzeti simptome, 
predvsem pa najgloblje vzroke zanj. Tako 
bomo lahko predlagali ekologijo, ki naj bi 
na različnih ravneh povezovala človekovo 
posebno vlogo na tem svetu in njegovo 
razmerje do resničnosti, ki ga obkroža. V 
luči tega razmisleka bi rad nadaljeval z 
nekaterimi jasnimi smernicami za dialog in 
delovanje, ki zadevajo vsakogar izmed nas, 
pa tudi mednarodno politiko. Ker sem 
prepričan, da nobena sprememba ni 
mogoča brez spodbud in izobraževanja, 
bom na koncu predložil nekaj smernic za 
človekovo zorenje, ki jih je navdihnil zaklad 
krščanske duhovne izkušnje.“  
 
(Laudato si´, str. 12) 

Potrebujemo novo svetovno solidarnost. 

Wir brauchen eine neue universale Solidarität.  
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