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Papst Franziskus setzt fort: 

 
Dennoch beschränkt sich diese Erziehung, 

die berufen ist, ein »ökologisches Bür-

gertum« zu schaffen, manchmal darauf zu 

informieren und erreicht es nicht, Gewohn-

heiten zu entwickeln. Die Existenz von 

Gesetzen und Regeln reicht auf lange Sicht 

nicht aus, um die schlechten Verhaltens-

weisen einzuschränken, selbst wenn eine 

wirksame Kontrolle vorhanden ist. Damit die 

Rechtsnorm bedeutende und dauerhafte 

Wirkungen hervorbringt, ist es notwendig, 

dass der größte Teil der Mitglieder der 

Gesellschaft sie aufgrund von geeigneten 

Motivierungen akzeptiert hat und aus einer 

persönlichen Verwandlung heraus reagiert. 

Nur von der Pflege solider Tugenden aus ist 

eine Selbsthingabe in einem ökologischen 

Engagement möglich. Wenn jemand, ob-

wohl seine wirtschaftlichen Verhältnisse 

ihm erlauben, mehr zu verbrauchen und 

auszugeben, sich gewohnheitsgemäß etwas 

wärmer anzieht, anstatt die Heizung anzu-

zünden, bedeutet das, dass er Überzeugun-

gen und eine Gesinnung angenommen hat, 

die den Umweltschutz begünstigen. Es ist 

sehr nobel, es sich zur Pflicht zu machen, 

mit kleinen alltäglichen Handlungen für die 

Schöpfung zu sorgen, und es ist wunderbar, 

wenn die Erziehung imstande ist, dazu anzu-

regen, bis es zum Lebensstil wird.  Die Erzie-

hung zur Umweltverantwortung kann ver-

schiedene Verhaltensweisen fördern, die ei-

nen unmittelbaren und bedeutenden Ein-

fluss auf den Umweltschutz haben, wie die 

Vermeidung des Gebrauchs von Plastik und 

Papier, die Einschränkung des Wasserver- 
 

 

 

 

Papež Frančišek nadaljuje: 

 
Vendar se ta vzgoja, poklicana k uveljav-

ljanju »ekološkega državljanstva«, včasih 

omeji na informiranje in ji ne uspe pri-

vzgojiti novih navad. Zakoni in pravila 

dolgoročno niso dovolj za omejevanje 

slabega vedênja, četudi obstaja učinkovit 

nadzor. Če bi hoteli s pomočjo pravnih 

predpisov doseči znatnejše in trajnejše 

učinke, bi jih moral večji del družbe sprejeti 

za svoje in se nanje odzivati z osebno 

preobrazbo. Le z vzgojo trdnih vrlin je 

mogoče pričakovati osebno zavezanost za 

ekološko ravnanje. Ko se nekdo, navkljub 

gospodarskemu standardu, ki mu omogoča 

večjo porabo in zapravljanje, po navadi raje 

nekoliko bolj obleče, kakor da bi prižgal 

gretje, to kaže, da je osvojil načela, ki raz-

krivajo njegovo skrb za okolje. Zelo pleme-

nito je, če se obvežemo z drobnimi vsak-

danjimi dejanji skrbeti za stvarstvo, in 

čudovito, če je vzgoja zmožna privesti do 

tega, da se to spremeni v življenjski slog. 

Vzgoja za okoljsko odgovornost lahko 

spodbudi različne vrste vedênja, ki nepo-

sredno in pomembno vpliva na skrb za 

okolje. Naj omenim izogibanje rabi plas-

tičnih vrečk ali papirja, manjšo porabo 

vode, ločeno odlaganje odpadkov, kuhanje, 

kolikor bomo pojedli, skrbno ravnanje z 

drugimi živimi bitji, uporabo javnega pro-

meta ali prevažanje več oseb v vozilu, sa-

jenje dreves, ugašanje nepotrebnih luči in  
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Papst Franziskus setzt fort: 

 
brauchs, die Trennung der Abfälle, nur so 

viel zu kochen, wie man vernünftigerweise 

essen kann, die anderen Lebewesen sorg-

sam zu behandeln, öffentliche Verkehrsmit-

tel zu benutzen oder ein Fahrzeug mit 

mehreren Personen zu teilen, Bäume zu 

pflanzen, unnötige Lampen auszuschalten. 

All das gehört zu einer großherzigen und 

würdigen Kreativität, die das Beste des 

Menschen an den Tag legt. Etwas aus tiefen 

Beweggründen wiederzuverwerten, anstatt 

es schnell wegzuwerfen, kann eine Hand-

lung der Liebe sein, die unsere eigene Wür-

de zum Ausdruck bringt. 

 
(Laudato si´ S. 187f) 
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Papež Frančišek nadaljuje: 

 
tako dalje. Vse to je sestavni del veliko-dušne 

in dostojanstvene ustvarjalnosti, ki kaže na 

odličnost človeškega bitja. Ponovna uporaba 

stvari, namesto da se jih po hitrem postopku 

odkrižamo, ravnanje po notranjih nagibih je 

lahko dejanje ljubezni, ki izraža naše 

dostojanstvo. 

 
(Laudato si´ str. 108f) 
 
 
 


