
Laudato si‘ – eine reformatorische Schrift? 

Vortrag im Rahmen der Tagung „Reformation – Transformation – Vision“   

am 06. Oktober 2017 im Hospitalhof in Stuttgart 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

lassen Sie mich gleich zu Beginn die Pflicht des Referenten ableisten, indem ich die 

Frage beantworte, welche die Veranstalter als Überschrift über mein kurzes 

Statement gestellt haben: Ja, ich finde, Laudato si‘ ist eine reformatorische Schrift. 

Sie geht sogar noch weiter als die reformatorischen Schriften des 16. Jahrhunderts, 

denn sie will nicht nur die Christenheit reformieren, sie hat nicht nur die Kirchen im 

Blick (aber auch diese!), sondern sie wendet sich an alle Menschen und möchte 

einen globalen Veränderungsprozess des Denkens und des Handelns anstoßen: 

„Angesichts der weltweiten Umweltschäden möchte ich mich jetzt an jeden 

Menschen wenden, der auf diesem Planeten wohnt… In dieser Enzyklika möchte ich 

in Bezug auf unser gemeinsames Haus in besonderer Weise mit allen ins Gespräch 

kommen“ (LS 3). 

 

Aber was ist das Anliegen von Papst Franziskus genau, der am 24. Mai 2015 seine 

Enzyklika (Päpstliches Rundschreiben) Laudato si‘ veröffentlicht hat und damit an 

den berühmten Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi, sozusagen seines 

päpstlichen Namenspatrons, anknüpft? Was ist das Ziel seiner „Welt-Reformation“? 

 

Der Papst geht vom Konzept des „gemeinsamen Hauses“ aus, also vom 

Lebensraum aller Menschen und Tiere. Der Begriff Haus=oikos verweist auf den 

Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie.  

 

Der Papst verfolgt ein Doppelziel:  „die Schonung der Natur“ und „die Verteidigung 

der Armen“. Es handelt sich deshalb nicht einfach um eine Umweltenzyklika, sondern 

eher um eine ökologische Sozialenzyklika. Es geht dem Papst um eine ökologisch-

soziale Transformation. 



Der Papst stellt ein neues Paradigma auf: die universale Geschwisterlichkeit unter 

den Menschen und mit der ökologischen Mitwelt. Er spricht von „sublimer 

Geschwisterlichkeit mit der gesamten Schöpfung“ (LS 221), im gemeinsamen Haus. 

Sein neues Fortschrittsparadigma denkt vom Prinzip des Gemeinwohls her und hat 

dabei ein globales Gemeinwohl im Blick, das sich sowohl auf alle jetzt lebenden 

Menschen als auch auf die zukünftigen Generationen bezieht. 

Epochemachend ist, dass der Papst die Naturressourcen und das Klima als 

Gemeineigentum deklariert (LS 95, LS 23). 

Er fordert einen Ausstieg aus fossilen Energien (Kohle, Öl, dann auch Gas). 

Er konstatiert eine Belastung vor allem der Ärmsten durch Übernutzung der 

natürlichen Ressourcen und Belastung der Ökosysteme durch Emissionen – damit 

stellt sich auch die Frage der globalen Gerechtigkeit, der Migration etc. „Wir kommen 

jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich 

immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die 

Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören 

wie die Klage der Erde“ (LS 49). Die Nutzung bestimmter Ressourcen wie Wasser 

bezeichnet er als Menschenrecht. 

Es gibt auch konkrete Positionen zum Thema Verkehr:  

„Es entspricht nicht dem Wesen der Bewohner dieses Planeten, immer mehr von 

Zement, Asphalt, Glas und Metall erdrückt und dem physischen Kontakt mit der 

Natur entzogen zu leben.“ (LS 44) 

„Viele Fachleute stimmen darin überein, dass man den öffentlichen Verkehrsmitteln 

den Vorrang geben muss. Doch werden einige notwendige Maßnahmen nur 

schwerlich in friedfertiger Weise akzeptiert werden ohne eine wesentliche 

Verbesserung dieser Verkehrsmittel, die in vielen Städten aufgrund der 

Menschenmenge, der Unbequemlichkeit oder der geringen Häufigkeit des 

verfügbaren Nahverkehrs und der Unsicherheit eine unwürdige Behandlung der 

Passagiere darstellen.“ (LS 153) 

Und er fordert, „...ein Fahrzeug mit mehreren Personen zu teilen…“ (LS 211)  



 

Der Weg der Umsetzung ist für ihn eindeutig der Dialog, das Gespräch, hier sollen 

alle Talente zusammengeführt werden und jedes Engagement genutzt werden (LS 

14). Dialog ist der Leitbegriff der Enzyklika (taucht 23-mal auf, jede Überschrift in 

Kapitel 5 enthält ihn). Als Partner dieses Dialogs nennt er die Wissenschaft, aber 

auch die ökumenischen Partner (Patriarch Bartholomaios) und die interreligiösen 

Partner.  

Viel gescholten worden ist Papst Franziskus für seine Wirtschaftskritik. In früheren 

Sozialenzykliken hieß es immer Kapitalismus. Er kritisiert aber die Wirtschaft, wobei 

der vielzitierte Satz „diese Wirtschaft tötet“ schon in der Vorgängerenzyklika 

Evangelii Gaudium von 2013 steht. Dabei meint er aber weniger einzelne 

Wirtschaftsakteure oder kritisiert deren Gier, sondern er kritisiert strukturelle 

Zusammenhänge, hat große Wirtschaftsunternehmen im Blick und dominante 

Steuerungen über Märkte. Daher bleibt heute „alles Schwache wie die Umwelt 

wehrlos gegenüber den Interessen des vergötterten Marktes, die zur absoluten 

Regel werden“ (LS56). 

Das eigentliche Problem skizziert er in LS 18: Die Beschleunigung in der 

Veränderung der Menschheit ist die Langsamkeit der biologischen Evolution 

entgegengesetzt. Alle Veränderungen aber sind nicht am Gemeinwohl ausgerichtet 

(Schadstoffe und Abfälle, Übernutzung der Ressourcen, Abnahme der biologischen 

Vielfalt). Dem Kreislauf der Ökosysteme stellt er die Einbahnstraße der Wirtschaft 

gegenüber (LS 25). Die negativen Folgen müssen vor allem die Ärmsten der Armen 

tragen. Der Papst fordert daher eine politische Steuerung von Wirtschaft auf das Ziel 

des Gemeinwohls hin! Die Ebene der Einzelakteure und Märkte muss verlassen 

werden und die Regulierungs- und Steuerungsebene der Politik in den Blick 

genommen werden. Wegen der Vorherrschaft der Finanzen über die Politik braucht 

es eine Weltpolitik der großen Transformation! 

Das Dilemma kann nur durch eine Global Governance überwunden werden (LS 175-

177). Der Papst möchte den Fortschritt neu definieren in Richtung einer 

ganzheitlichen Verbesserung der Lebensqualität, er fordert eine ökologische Umkehr 

(LS 216), einen neuen, einfachen Lebensstil.  

Und hierzu sind die Kirchen sicher in besonderer Weise aufgefordert, ihre Stimmen 

immer wieder zu erheben und den Gläubigen die Wichtigkeit dieser Grundhaltungen 

für die Zukunft unseres Planeten zu verdeutlichen. In der Linie von Laudato si‘ ist es 



ganz klar, dass wir persönliche Freiheit und individuelle Rechte einschränken 

müssen, um damit einem höheren Ziel, nämlich dem Gemeinwohl zu dienen.  

Und damit sind wir wieder beim Thema Reformation. Wie das ursprüngliche Anliegen 

Luthers die Reform der Kirche an Kopf und Gliedern war, ausgerichtet an der 

Maßschnur des Evangeliums, so fordert der Papst eine Reform der Weltwirtschaft, 

ihrer Steuerungsmechanismen und ihrer Grundsätze, orientiert am Gemeinwohl. 

Wünschen wir ihm dabei mehr Erfolg, als er Martin Luther im 15. Jahrhundert zuteil 

wurde. Eine Spaltung der Welt können wir uns nicht leisten. 

 

 

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps 

Rottenburg 



Zusammenstoß zweier Paradigmen: 

 

 

Rosengartenrede (Trump)    Laudato si‘ (Papst Franziskus) 

 

 America First 

 Unbedenkliche Falschaussagen 

für eigene Interessen 

 

 Verteidigung der Interessen des 

"weißen Mannes"  

 Welt als Nullsummenspiel, Arena, 

wo jeder Staat eigennützig seine 

Interessen vertritt 

 Fair, wenn American Way of Life 

 

 Diskreditierung von UN 

 

 Weiter so mit Kohle und Öl 

 Unser gemeinsames Haus 

 Wissenschaft als Grundlage der 

Analyse, aber mit dem Herzen 

(Ästhetik, Ethik) lesen 

 Universale Geschwisterlichkeit 

 

 Eigenwert jedes Menschen und 

der ökologischen Mitwelt 

 

 Fair, wenn Atmosphäre 

Gemeineigentum 

 UN-Rahmen für internationale 

Regeln (Paris, SDG-Ziele) 

 "fortschreitend u. unverzüglich" LS 

165, Ausstieg aus Kohle und Öl 
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