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Papst Franziskus schreibt: 

 

Der Reiche und der Arme besitzen die glei-
che Würde, denn »der Herr hat sie alle 
erschaffen« (Spr 22,2), »er hat Klein und 
Groß erschaffen« (Weish 6,7) und »lässt 
seine Sonne aufgehen über Bösen und 
Guten« (Mt 5,45). Das hat praktische 
Konsequenzen wie die, welche die Bischöfe 
von Paraguay darlegten: »Jeder Campesino 
hat ein natürliches Recht darauf, ein 
angemessenes Stück Land zu besitzen, wo 
er seine Wohnstätte errichten, für den 
Lebensunterhalt seiner Familie arbeiten und 
existentielle Sicherheit haben kann. Dieses 
Recht muss garantiert werden, damit 
eskeine Illusion bleibt, sondern konkret 
angewendet wird. Das bedeutet, dass der 
Campesino außer dem Eigentumszertifikat 
sich auf Mittel technischer Schulung, 
Kredite, Versicherungen und Vermarktung 
verlassen muss.« 
Die Umwelt ist ein kollektives Gut, ein Erbe 
der gesamten Menschheit und eine Verant-
wortung für alle. Wenn sich jemand etwas 
aneignet, dann nur, um es zum Wohl aller zu 
verwalten. Wenn wir das nicht tun, belasten 
wir unser Gewissen damit, die Existenz der 
anderen zu leugnen. Deshalb haben die 
Bischöfe von Neuseeland sich gefragt, was 
das Gebot »du sollst nicht töten« bedeutet, 
wenn »zwanzig Prozent der 
Weltbevölkerung Ressourcen in solchem 
Maß verbrauchen, dass sie den armen 
Nationen und den kommenden 
Generationen das rauben, was diese zum 
Überleben brauchen«. 
(Laudato si´ S. 86f) 

Papež Frančišek piše: 

 

Bogataš in revež imata enake pravice, kajti 
»Gospod je naredil oba« (Pr 22,2), »malega 
in velikega« (Mdr 6,7) in njegovo sonce 
vzhaja »nad hudobnimi in dobrimi« (Mt 
5,45). To je praktična posledica, podobna 
tisti, ki so jo povedali paragvajski škofje: 
»Vsak kmet ima naravno pravico do zemlje 
za vzdrževanje svoje družine in lastno 
varnost. Takšna pravica mora biti 
zagotovljena, da bi njeno uveljavljanje ne 
bilo navidezno, temveč resnično. To 
pomeni, da mora kmet poleg lastništva 
računati na tehnično izobrazbo, posojila, 
zavarovanje in dostop do trga.« Naravno 
okolje je skupno dobro, dediščina vsega 
človeštva in odgovornost vseh. Kdor ima 
delež, ga ima v upravljanju v dobro vseh. Če 
ne ravnamo tako, si obremenjujemo vest z 
odrekanjem življenja drugim. Zato so se 
škofje Nove Zelandije vprašali, kaj pomeni 
zapoved »Ne ubijaj!«, ko »dvajset 
odstotkov svetovnega prebivalstva uživa 
vire tako, da revnim narodom in 
prihodnjim rodovom kradejo, kar 
potrebujejo za preživetje«. 
 
(Laudato si´ str. 53) 
 
 

Okolje je skupna dobrina, dediščina vsega človeštva in odgovornost vseh.  
Če si nekdo nekaj prisvoji, to stori le zato, da bi to upravljal v dobro vseh. 
 
Die Umwelt ist ein Kollektives Gut, ein Erbe der gesamten  
Menschheit und eine Verantwortung für alle.  
Wenn sich jemand etwas aneignet, dann nur,  
um es zum Wohl aller zu verwalten. 


