Vendar ni dovolj, da se vsak posameznik izboljša. (. . . ) Na družbene probleme
se je treba odzvati z mrežami skupnosti in ne zgolj z vsoto
pozitivnih prispevkov posameznikov.
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.

Papež Frančišek nadaljuje:

Papst Franziskus setzt fort:

Da bi to spreobrnjenje spodbudilo skrbno,
velikodušno in ljubeznivo varovanje okolja,
mora temeljiti na različnem, med seboj
povezanem obnašanju. Najprej vključuje
hvaležnost in zastonjskost, se pravi priznanje,
da je svet dar Očetove ljubezni, ki spodbuja k
zastonjskemu odrekanju in velikodušnemu
ravnanju tudi tedaj, ko tega nihče ne vidi in ne
prizna: »Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve
tvoja levica, kaj dela tvoja desnica (…) in tvoj
Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil« (Mt
6,3–4). Vključuje tudi ljubeznivo zavest, da
nismo ločeni od drugih ustvarjenih bitij,
temveč sestavljamo z njimi čudovito vesoljno
skupnost. Kristjani o svetu ne premišljujemo
od zunaj, temveč od znotraj. Pri tem
prepoznavamo vezi, s katerimi nas je Oče
povezal z vsem bitji. Ker prinaša ekološko
spreobrnjenje vsakemu verniku posebne
zmožnosti, ki mu jih je Bog dal, ga ekološko
spreobrnjenje navaja k razvijanju lastne
ustvarjalnosti in spodbuja k reševanju
svetovne drame, da tako samega sebe daruje
»v živo, sveto in Bogu všečno žrtev« (Rim
12,1). V svoji premoči ne vidi vzroka za osebno
slavo ali neodgovorno gospodovanje, temveč
drugačno zmožnost, ki mu po drugi strani
nalaga veliko odgovornost, povezano z
njegovo vero.

Diese Umkehr setzt verschiedene Grundeinstellungen voraus, die sich miteinander verbinden,
um ein großherziges und von Zärtlichkeit erfülltes Umweltengagement in Gang zu bringen. An
erster Stelle schließt es Dankbarkeit und Unentgeltlichkeit ein, das heißt ein Erkennen der Welt
als ein von der Liebe des himmlischen Vaters
erhaltenes Geschenk. Daraus folgt, dass man
Verzicht übt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, und großzügig handelt, auch wenn nie
mand es sieht oder anerkennt: »Deine linke
Hand [soll] nicht wissen, was deine rechte tut
[…] und dein Vater, der auch das Verborgene
sieht, wird es dir vergelten« (Mt 6,3-4). Es
schließt auch das liebevolle Bewusstsein ein,
nicht von den anderen Geschöpfen getrennt zu
sein, sondern mit den anderen Wesen des Universums eine wertvolle allumfassende Gemeinschaft zu bilden. Der Glaubende betrachtet die
Welt nicht von außen, sondern von innen her
und erkennt die Bande, durch die der himmlische Vater uns mit allen Wesen verbunden hat.
Da die ökologische Umkehr die besonderen
Fähigkeiten, die Gott ihm verliehen hat, wachsen lässt, bringt sie den Glaubenden außerdem
dazu, seine Kreativität zu entfalten und seine
Begeisterung zu steigern, um die Dramen der
Welt zu lösen und sich selbst »als lebendiges
und heiliges Opfer darzubringen, das Gott
gefällt« (Röm 12,1). Er versteht seine Überlegenheit nicht als Anlass für persönlichen Ruhm
oder als Beweggrund für eine unverantwortliche Herrschaft, sondern als eine andere Fähigkeit, die ihm ihrerseits eine schwere Verantwortung auferlegt, die seinem Glauben entspringt.

(Laudato si´ str. 112f)

(Laudato si´ S. 194f)
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