
 

Vir/Quelle: Papež Frančišek, okrožnica o skrbi za skupni dom LAUDATO SI´ I Papst Franziskus, Enzyklika LAUDARO SI´ über die Sorge für das  gemeinsame Haus 
 

  

Papež Frančišek schreibt: 

 

Die göttlichen Personen sind subsistente 
Beziehungen, und die Welt, die nach 
göttlichem Bild erschaffen ist, ist ein 
Gewebe von Beziehungen. Die Geschöp-
fe streben auf Gott zu, und jedes Lebe-
wesen hat seinerseits die Eigenschaft, 
auf etwas anderes zuzustreben, so dass 
wir innerhalb des Universums eine Viel-
zahl von ständigen Beziehungen finden 
können, die auf geheimnisvolle Weise 
ineinandergreifen.171 Das lädt uns nicht 
nur ein, die vielfältigen Verbindungen zu 
bewundern, die unter den Geschöpfen 
bestehen, sondern führt uns dahin, ei-
nen Schlüssel zu unserer eigenen Ver-
wirklichung zu entdecken. Denn die 
menschliche Person wächst, reift und 
heiligt sich zunehmend in dem Maß, in 
dem sie in Beziehung tritt, wenn sie aus 
sich selbst herausgeht, um in Gemein-
schaft mit Gott, mit den anderen und mit 
allen Geschöpfen zu leben. So übernim-
mt sie in ihr eigenes Dasein jene trini-
tarische Dynamik, die Gott dem Men-
schen seit seiner Erschaffung eingeprägt 
hat. Alles ist miteinander verbunden, 
und das lädt uns ein, eine Spiritualität 
der globalen Solidarität heranreifen zu 
lassen, die aus dem Geheimnis der Drei-
faltigkeit entspringt.  
 

(Laudato si´ S. 211f) 
 
 

 
 

Papež Frančišek piše: 

 

Božje Osebe so medsebojni odnosi, 

svet pa, ki je bil ustvarjen po božji 

podobi, je mreža odnosov. 

Ustvarjena bitja se obračajo k Bogu 

in po njem je vsakemu živemu bitju 

lastno, da teži k drugi stvari. Tako 

lahko v vesolju srečamo številna 

trajna razmerja, ki se skrivnostno 

prepletajo.171 To nas spodbuja k 

občudovanju številnih vezi, ki 

obstajajo med ustvarjenimi bitji, pa 

tudi k odkrivanju ključa našega 

lastnega uresničevanja. Človek 

namreč toliko bolj raste, zori in se 

posvečuje, kolikor bolj se povezuje, 

kolikor bolj gre iz sebe, da bi živel v 

občestvu z Bogom, drugimi in vsemi 

bitji. Tako se v svojem lastnem 

bivanju oklepa tiste trinitarične 

razgibanosti, ki jo je Bog vanj vtisnil 

ob stvarjenju. Vse je povezano in to 

nas vabi, naj zorimo v celostni 

solidarni duhovnosti, ki vre iz 

skrivnosti Svete Trojice.  
 

(Laudato si´ str. 121f) 
 

Vse je povezano in to nas vabi, naj zorimo v celostni solidarni duhovnosti (. . . ) 
 
Alles ist miteinander verbunden, und das lädt uns ein, eine Spiritualität 
der globalen Solidarität heranreifen zu lassen (…) 
 

 
 
 


