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In Sorge um die Erde: Das gemeinsame Haus. 

Kurzkommentar zur neuen Schöpfungsenzyklika von Papst Franziskus 

Papst Franziskus ist mit seiner klaren Ansage weltberühmt geworden: „Diese Wirtschaft tötet.“  Er 

bleibt dabei: Schöpfungsenzyklika ist  eindeutig, klar und fordernd. Er geißelt das kapitalistische 

Wirtschaftssystem und den Missbrauch der Natur in der Enzyklika „Laudato si“. Der Name ist dem 

Sonnengesang von Franz von Assisi entnommen. Er hat die Sonne als Bruder Schwester, den Wind als 

Bruder und Mond und die Sterne und den Mond als Schwester gepriesen. Wie Franziskus so spricht 

die Enzyklika von der Schöpfung als Schwester der Menschen. Doch »diese Schwester schreit«. Sie 

wurde missbraucht, geplündert, verletzt und krank gemacht. Wie ein „Schweinestall“ behandelt (so 

im spanischen original).»Besonders die Armen, die keiner Beachtung für Wert befunden und 

misshandelt werden« seien von der Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt betroffen. Für den 

Papst ist klar: »Umwelt« und »Soziales« gehören zusammen. Er fordert nicht etwa »ein bisschen 

mehr Umweltschutz, bitte«, sondern fordert einen Systemwechselt. „Es gibt nicht zwei Krisen 

nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe 

sozialökologische Krise.“ Deshalb wendet sich Franziskus mit seinem Schreiben auch nicht nur an die 

Katholiken oder alle Christen, sondern an jeden Menschen, "der auf diesem Planeten wohnt". 

Ausdrücklich bedankt der sich bei denen, „die mit Nachdruck darum ringen, die dramatischen Folgen 

der Umweltzerstörung im Leben der Ärmsten der Welt zu lösen". Er geht die Mächtigen direkt an. 

Während zahlreiche Menschen sich nach Kräften engagieren,  verweist er auf die Machthabern und 

deren Interessenlosigkeit, wegen derer „viele Anstrengungen, konkrete Lösungen für die 

Umweltkrise zu suchen, vergeblich“ seien.  

Franziskus benennt die Schäden, die der Mensch der Natur zufügt und die er auch auf die moderne 

"Wegwerfkultur" zurückführt. Besonders die Armen litten unter Problem wie Wassermangel (II.) oder 

unter Naturkatastrophen als Folge der Erderwärmung. Wirtschaftsführer und Politiker der führenden 

Industrienationen würden dagegen versuchen, diese Probleme "zu verschleiern oder ihre Symptome 

zu verbergen". 

Franziskus kritisiert, dass „das Wachstum der letzten beiden Jahrhunderte nicht in allen seinen 

Aspekten einen wahren ganzheitlichen Fortschritt" bedeutet habe. Ein wirklich ökologischer Ansatz 

sei auch immer ein sozialer Ansatz, „der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen 

muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde.“ Anstatt jedoch die Probleme 

der Armen zu lösen, hätten „einige nichts anderes vorzuschlagen als eine Reduzierung der 

Geburtenrate“. Damit wollten die Mächtigen das gegenwärtige Modell der Verteilung legitimieren. 

Vehement weist der Papst zurück, dass aus Gottes Auftrag an den Menschen, die Erde zu 

beherrschen, eine absolute Herrschaft über die anderen Geschöpfe gefolgert werden könne. 

Franziskus sieht die Wurzel der ökologischen Krise beim Menschen: Er stellt ein "technokratisches 

Paradigma" fest, das heute allgemein handlungsleitend sei: Was gemacht werden kann, wird 



gemacht, Fortschritt um des Fortschritts willen, eine Logik des Wachstums und des Mehr in der 

Technik wie in der Wirtschaft.  

Der Papst formuliert konkrete Leitlinien für künftiges Handeln. Dazu gehören auch „drastische 

Entscheidungen“, um Fehler rückgängig zu machen, so  z.B. den internationalen Handel mit 

Emissionszertifikaten, der sich laut Franziskus als Irrweg erwiesen hat. „Die Politik darf sich nicht der 

Wirtschaft unterwerfen, und diese darf sich nicht dem Diktat und dem effizienzorientierten 

Paradigma der Technokratie unterwerfen.“ Die Finanzkrise vor sieben Jahren sei leider nicht als 

Gelegenheit genutzt worden, eine gegenüber ethischen Grundsätzen aufmerksamere Wirtschaft zu 

entwickeln. Damit dieser Systemwechsel in Politik, Denken und Handeln zustande kommt fordert der 

Papst zweierlei: eine „ökologische Spiritualität“ und eine „Spiritualität der globalen Solidarität“.   

Franziskus betont, mit den Lösungsvorschlägen nicht die menschliche Entwicklung aufhalten zu 

wollen: „Wir müssen uns jedoch davon überzeugen, dass die Verlangsamung eines gewissen 

Rhythmus von Produktion und Konsum Anlass zu einer anderen Art von Fortschritt und Entwicklung 

geben kann." Zum Schluss fordert der Papst mit scharfen Worten zum Handeln auf: „Wenn die Politik 

nicht imstande ist, eine perverse Logik zu durchbrechen, und wenn auch sie nicht über armselige 

Reden hinauskommt, werden wir weitermachen, ohne die großen Probleme der Menschheit in 

Angriff zu nehmen.“  


