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Papež Frančišek piše: 
 

 

Za rešitev zapletenega položaja, s 

kakršnim se sooča sedanji svet, 

vsekakor ni dovolj, da se poboljša 

posameznik. Posamezniki lahko 

izgubijo zmožnost in svobodo pri 

premagovanju logike instrumentali-

ziranega razmišljanja ter končajo 

v porabništvu brez etike, brez 

družbenega in okoljskega čuta.  

Na družbena vprašanja je mogoče 

odgovoriti z mrežami občestev,  

ne pa z golimi seštevki posamezni-

kovega dobrega: 

 

»To delo bo tako zahtevalo, da ga 

posamezne pobude in sodelovanje 

individualistično vzgojenih posamez-

nikov ne bodo mogli opraviti. Po-

trebna bosta močna zveza in enoten 

nastop.«154 Ekološko spreobrnjenje, 

ki je nujno za vzpostavitev trajnih 

sprememb, je tudi družbeno 

spreobrnjenje. 

 
(Laudato si´ str.. 112) 

Za rešitev ni dovolj, da se poboljša posameznik. (. . . ) Na družbena vprašanja  
je mogoče odgovoriti z mrežami občestev, ne pa z golimi seštevki  
posameznikovega dobrega. 
 
Allerdings ist es nicht genug, dass jeder einzelne sich bessert. (…)  
Auf soziale Probleme muss mit Netzen der Gemeinschaft  
reagiert werden, nicht mit der bloßen Summe  
individueller positiver Beiträge.  
 

 
 

Papst Franziskus schreibt: 

 
 

Allerdings ist es zur Lösung einer so kom-
plexen Situation wie der, mit der sich die 
Welt von heute auseinandersetzen muss, 
nicht genug, dass jeder Einzelne sich 
bessert. Die isolierten Einzelpersonen 
können ihre Fähigkeit und ihre Freiheit 
verlieren, die Logik der instrumentellen 
Vernunft zu überwinden, und sind 
schließlich einem Konsumismus ohne 
Ethik und ohne soziales und umweltbe-
zogenes Empfinden ausgeliefert. Auf 
soziale Probleme muss mit Netzen der 
Gemeinschaft reagiert werden, nicht mit 
der bloßen Summe individueller positiver 
Beiträge:  
 
»Die Anforderungen dieses Werkes 
werden so ungeheuer sein, dass sie aus 
den Möglichkeiten der individuellen 
Initiative und des Zusammenschlusses 
individualistisch geformter Einzelner 
nicht zu lösen sind. Es wird einer Samm-
lung der Kräfte und einer Einheit der 
Leistung bedürfen.«154 Die ökologische 
Umkehr, die gefordert ist, um eine 
Dynamik nachhaltiger Veränderung zu 
schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche 
Umkehr. 
 
(Laudato si´ S. 194) 
 


