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Summa Theologiae

VORWORT
Am Pfingstfest, dem 24. Mai 2015 , unterzeichnete Papst Franziskus
die Enzyklika Laudato si' uber die Sorge fur das gemeinsame Haus.
Die Generalminister der franziskanischen Familien schrieben dem
Heiligen Vater einen anerkennenden Dankesbrief, weil diese Enzyklika das franziskanische Charisma stark aktualisiert, vor allem hinsichtlich des Respekts gegenuber jeder Form von Leben. Man kann
Gott nicht lieben, ohne fur die Geschopfe Sorge zu tragen.
Der Geist des hl. Franziskus von Assisi durchweht fortlaufend
diese Enzyklika und durchdringt sie mit verbluffender Einfachheit.
Alles was unuberschaubar und entfernt ist, fullt sich mit Nahe; die
Armut wird zu den Reichtiimern der Schopfung gezahlt. Gott ubergibt die Natur unseren Handen nicht um sie despotisch zu beherrschen, sondern um ihr zu dienen. Die Geschwisterlichkeit im Kosmos ist eine Gabe des Allerhochsten und zugleich ist sie eine uns
anvertraute Aufgabe. Wir sind berufen, voll Freude als Geschwister
zu leben und zugleich die Groge und Gute Gottes zu verkunden.
Franz von Assisi dichtete vor einigen Jahrhunderten den Sonnengesang. Papst Franziskus hat ihn jetzt wieder aufgegriffen und
aktualisiert. Der Papst appelliert damit zur freudigen Pflicht, uns
dem Buch der Schopfung zu nahern und Frieden zu stiften, indem
wir die ethischen Herausforderungen dieser globalisierten Welt konfrontieren. Das ist auch das Thema der vorliegenden Seiten, in die
wir mit diesem Vorwort einfuhren wollen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Professar Martin Carbajo Nufiez
sich mit ethischen Fragen befasst, konkreter mit denen der sozialen,
politischen, wirtschaftlichen und kommunikativen Verantwortung.
Dennoch fehlte es bisher an einer spezielleren Untersuchung zum
Thema der Okologie aus franziskanischer Sicht. Die Enzyklika Lau-
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Vorwort

dato si' gab ihm dazu eine giinstige Gelegenheit, die er offensichtlich genutzt hat.
Wir stimmen der Behauptung des Autors zu, dass Franz von
Assisi ein gro:l?,artiges Inspirationsmodell fiir die Darstellung einer
wahren Okologie ist, die alle zur Sorge fiir das gemeinsame Haus
auffordert. Dem Beispiel des Poverello folgend, miissen wir einige
okologische Ideologien von dubioser Herkunft zusammen mit nicht
wenigen Widerspriichen iiberwinden. Diese zeigen noch deutlicher
auf, dass es in der Reflexion und in der Begriindung der Wahrheit
iiber die Schopfung weitere Fortschritte braucht. Es bedarf dazu
einer Vermeidung von Experimentalismen, die nur einer Verfestigung des Relativismus dienen, und so die Entfaltung einer wirklich
intellektuellen und moralischen Reflexion unmoglich machen. Wir
miissen von einer fragmentarischen und in tausend Interessen zerteilten Okologie zu einer integralen und umfassenden wechseln. Das
menschliche Wohl muss darin der erste und wichtigste Gegenstand
sein und zugleich dem Menschen erlauben, die wirklich handelnde
Person des eigenen Fortschritts zu sein.
Wir brauchen eine integrale Okologie, die intellektuell, moralisch und transzendent ist. Intellektuell: mit einer fraglosen Ehrlichkeit des Verstandes und des Denkens. Moralisch: durch die Dbernahme von Verantwortung aus objektiven Prinzipien, aus Regeln und
aus natiirlichen und rechtlichen Gesetzen, die dem Gewissen verpflichtet sind. Transzendent: dass der Horizont des Gewissens durch
einen reifen und iiberlegten Glauben erweitert wird, in der Weise,
dass Prinzipien angenommen werden, die mit ihm iibereinstimmen.
Dies bewirkt anstelle von Trennung Integration. Die Okologie darf
sich nicht auf akademische und multidisziplinare Fragen reduzieren; sie muss vielmehr eine vitale Haltung sein, die die unleugbare
Einheit von Welt, Mensch und Gott respektiert und bestarkt.
Das Buch, das der Leser in den Handen halt, verteidigt diese
Linie einer integralen Okologie. Klar tritt die franziskanische Sichtweise des Autors hervor. Au:l?,erdem ware es fiir uns eine Dberraschung gewesen, hatte es diese Sichtweise nicht gegeben, da wir die
Bildung von Martin Carbajo gut kennen, und die Fiille seiner Ideen
sowie den Einsatz, mit dem er versucht, die Aktualitat und Wichtigkeit der franziskanischen Spiritualitat in der Konfrontation mit
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den wichtigsten sozialen Herausforderungen von heute aufzuzeigen.
Seine Arbeit war nicht nur vorhersehbar, sondern auch notwendig.
Jede seriose Reflexion tiber die Sorge ftir das gemeinsame Haus wird
das Lebenszeugnis des hl. Franz von Assisi un d weitere Reflexionen
der franziskanischen Schule berticksichtigen.
Es handelt sich [bei der Entstehung des Sonnengesangs] um
die letzten Jahre im Leben des Franziskus. Der Tod und das ewige
Leben stehen vor der Tiir. Er weig wohl, dass Gott als Vater seine
Kinder nicht im Stich lasst und dass die Giite des AllerhOchsten in
allen seinen Geschopfen aufstrahlt, besonders in den Menschen.
Es sind die Jahre seines Gesangs und seines Testamentes. Damals
komponierte er den Sonnengesang als ein schones und wunderbar
vielstimmiges Werk. So entstand ein wunderbares symphonisches
Gedicht, in dem die Schonheit des Geschaffem~n sich mit dem edlen
Empfinden des ,Spielmannes Gottes" harmonisch verbindet. Dieses
Lied gilt als Gleichnis fiir das Leben des Franziskus, erzahlt durch
das Wirken gottlicher Gnade und gesungen von allen Kreaturen des
Universums.
Da die Okologie ein Versuch ist, den Menschen mit der Natur
zu versohnen, sind die Umweltschiitzer gut beraten, die Haltungen
ihres ,himmlischen Patrons", dem es gelungen ist, die Heiligkeit
des Geschaffenen bis in die Tiefe zu erfassen, zu iibernehmen. In
diesem Zusammenhang hat Papst Johannes Paul II. bemerkt, dass
heute die ,okologische Frage" Verantwortung zur unverzichtbaren
Ausiibung von Nachstenliebe bedeutet.
Das Interesse und die Sorge hinsichtlich Cikologischer Probleme
ist dem Christentum tatsachlich nicht fremd. Sie gehoren vielmehr
zum genuinen Kern des Glaubens und zur kirchlichen Mission. Die
Kirche fuhlt sich berufen, die Versohnung der gesamten Schopfung
,in Christus" und ,durch Christus" (vgl. Kol 1,16) voranzubringen.
Der Mensch ist der Bewahrer der Schopfung umd nicht ihr absoluter
und willkiirlicher Beherrscher. Er soll die natiirliche und die soziale
Umwelt hiiten, ohne die Natur zu missbrauchen und so sein eigenes
Wohl aufs Spiel zu setzen.
Niemand wird wirklich von der Tatsache iiberrascht sein, dass
Franz von Assisi der universale Patron der Okologen ist. Professor
Martin Carbajo wird es da nicht schwergefallen sein, die Verdiens-
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te des Poverello diesbeztiglich aufzuzeigen. Es gentigt, an sein vorbildhaftes Leben, an sein unaufhorliches Lob, an seine Fahigkeit die
Schonheit wahrzunehmen, sowie an seine Offenheit ftir eine universale Geschwisterlichkeit zu erinnern.
Die Enzyklika Laudato si' betont die Legitimitat von Eingriffen
indie Natur, die das Ziel verfolgen, aus ihr in verantwortlicher Weise
notige Ressourcen zu erlangen, was hei:f k zum Dienst am Gemeinwohl. Dabei muss im Okosystem auf di e Schonheit, die Bestimmung,
die Ntitzlichkeit und die Funktion aller Lebewesen werden - keine
leichte Aufgabe. Die Enzyklika ist ein enthusiastisches Lied des Lobes und der Dankbarkeit dem SchOpfer gegentiber, doch zugleich
ist sie ein dringender Appell an die ganze Menschheit, um fur das
Haus, in dem wir leben, verantwortlich Sorge zu tragen.
Das okologische Problem ist komplex. Es ist nicht auf die Bewahrung groJSer Naturgebiete oder auf die Beziehung des Menschen
zur Umwelt reduzierbar. Die Ideologien, die politischen und wirtschaftlichen Interessen, - der Kampf ums Dberleben bei den einen
und die zwanghafte Unruhe nach Wohlstand bei den anderen, - verhindern, dass das Gemeinwohl und die Verteidigung der grundlegendsten Personenrechte an erster Stelle auf der Interessensskala
der Menschheit stehen. Mittlerweile ist die Umweltfrage ein Bereich
dringender Verantwortung aller und kann nicht von einer umfassenden Solidaritat, von dem notwendigen Gleichgewicht zwischen
der wirtschaftlichen Entwicklung und einem integralen, das heiJSt
menschlichen, kulturellen, bildenden und sozialen Fortschritt losgelost werden. Mann und Frau haben jenseits der LOsung von Umweltproblemen vor allem ihre eigene Personlichkeit in Ftille - das
heiJSt in vollstandiger und reifer Weise- zu entwickeln (vgl. SRS 26).
Das Interesse fur die Okologie darf nicht auf das Abenteuer einiger militanter Aktivisten beschrankt werden, die versuchen ihre
Projekte zu realisieren. Wir brauchen eine wirklich sachgemaJSe
Schulpadagogik, damit jeder di e okologischen Fragen verstehen und
die auffalligsten Widersprtiche von heute tiberwinden kann. Zum
Beispiel mtihen sich heutzutage viele in der Sorge um den Tierschutz und gleichzeitig rechtfertigen sie die Ausgrenzung von Menschen und schenken dem keine Beachtung. Es ist zwar notig, die
Lebensqualitat zu sichern und diese zu verbessern, doch die notigen

Bedingungen einer integralen menschlichen Entwicklung dtirfen
dabei weder vergessen noch reduziert werden. Es geht beispielsweise
um die Freiheit und das Recht geboren zu werden, sowie das Recht,
in Wtirde zu leben und zu sterben. Oftmals sucht man nach einer
gestinderen und ertraglicheren Umwelt, doch gleichzeitig mehren
sich Gewalt, Erpressung, gesellschaftlicher Konflikt, die Zerstorung
der Familie und die Verletzung der Grundrechte. Das Fehlen von
personlichen und sozialen Rechten, von ethischen Prinzipien und
von einem konkreten Hinweis auf die Transzendenz ist hier festzustellen.
So ist es nicht verwunderlich, wenn der Autor dieses Buches
die Zweideutigkeit des aktuellen Denkens zu Okologie, Umweltethik
und Nachhaltigkeit betont. Professar Carbajo zeigt die Notwendigkeit einer seriosen und gut durchdachten Reflexion, an der alle teilnehmen konnen, um so neue Horizonte der Hoffnung zu sichten.
Als Inspirationsquellen bietet der Autor den hl. Franziskus und die
franziskanische Tradition an.
In den Geschopfen schaut der Poverello von Assisi den unsichtbaren Gott, der diesen nahe ist, sichtbar und erkennbar wird.
Der Sonnengesang ist ein lebendiger Ausdruck von Bewunderung
und Dankbarkeit gegentiber dem Hochsten Gut, dessen Gutsein in
jedem der GeschOpfe sptirbar ist. Zusammen bilden diese eine grofSe Gemeinschaft von Briidern und Schwestern, gehalten und belebt
vom gottlichen Kiinstler. Alle Kreaturen mtissen als Geschwister anerkannt und geliebt werden, weil sie das Werk des einzigen Vatergottes und Herrn der gesamten SchOpfung sind.
Das ganze Universum ladt zum Lobpreis, zum An-Erkennen
und zum Aufbau liebevoller Beziehungen ein. In Christus ist die
Schopfung zu einer wunderbaren Gemeinschaft, zu einem Tempel
des Ewigen Wortes geworden, das hier seine Wohnung hat errichten
wollen. So versteht und so besingt es Bruder Franz in diesem begeisterten Hymnus auf die SchOpfung, dem Sonnengesang. Es gentigt,
an dieses Lied zu denken, um die Bedeutung des hl. Franziskus in
der Geschichte der Okologie, in der Sorge um die Natur, in der Liebe
zur gesamten Schopfung zu verstehen. Alle Geschopfe ftihren zu
Gott, und mit ihnen lobt der Heilige seinen hochsten Herrn und
unterhalt sich mit ihm.

24

Vorwort

Die Worte dieser Vorrede wurden als Paraphrase zum Sonnengesang in theologischer Sprache formuliert, mit dem Ziel, die kosmische Bewunderung des hl. Franziskus sichtbar zu machen. Sein
Gesang ist wie eine Einberufung der gesamten Schopfung, damit sie
zusammen mit dem Menschen Gott fur das Leben, die Geschwisterlichkeit, das Kreuz, die Vergebung, ja sogar fur den Tod lobt. Die
Schopfung ist heilig, weil Gott ihr innewohnt.
Franziskus liebt die Natur, weil er Gott liebt. Bruder Sonne
ist schon ,und strahlend mit groJ?.em Glanz: von dir, Hochster, ein
Sinnbild" (Sonn 2, in: FQ 40). Der Mond, das Wasser, der Wind, das
schone und bewolkte Wetter sind seine Bruder, weil Gott es ist, der
sie klar, kostbar und schon geschaffen hat. Franziskus besingt Gott
in den Geschopfen. Man kann gut verstehen, warum Papst Johannes
Paul II. ihn zum Patron der bkologen gemacht hat.
Die franziskanische Kontemplation dispensiert uns nicht von
der Verantwortung gegenuber der Welt, im Gegenteil, sie engagiert
uns umso mehr. Wir wollen leben konnen und haben diese Liebe
und Verantwortung in allen Bereichen zu verwirklichen: im bffentlichen und im Privaten, in der Armut und im Oberfluss, bei den Tieren und gegenuber dem Wasser... Wenn in allem Gott zu uns spricht,
mussen wir in allem seinen Namen loben. Die Feststellung der Obel,
die unsere Welt belasten, sollten uns zu einem verantwortlichen Einsatz motivieren: wo Hass ist, sollen wir die Liebe bringen, wo Bitterkeit herrscht, sollen wir das rnilde Licht des Guten sichtbar machen.
Das sind Argumente, Weisungen und franziskanische Wege,
um Gott naher ZU kommen. Anstatt auf philosophische Oberlegungen oder apologetische Reden zu pochen, bevorzugen sie die Anziehung des bonitatis splendor - des Glanzes des Guten und Wahren
- der Faszination der Gottesliebe, die uber die gesamte Schopfung
ausgegossen ist, vor allem uber den Menschen.
Der geschatzte Autor dieses Buches endet seine Darlegung und wie konnte es anders sein - mit einem hervorragenden Kapitel
uber die Versohnung und den Wiederaufbau der groJ?.en kosmischen
Familie, die als eine herzliche und universelle Familie weiterhin der
Traum und die Hoffnung des hl. Franz von Assisi bleibt.
KARDINAL CARLOS AMIGO VALLEJO

Erzbischof emeritus von Sevilla
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In diesem Buch wird der Leser eine franziskanische Sicht der Okologie finden, die in vielfacher Hinsicht die Enzyklika Laudato si'•
inspiriert hat. Bereits aus dem gleichlautenden Titel prasentiert die
Enzyklika Franz von Assisi als Modell einer integralen Okologie
und als Vorbild fur die Art familiarer und geschwisterlicher Beziehungen, die notig sind, um die aktuelle Gesellschafts- und Umweltkrise zu iiberwinden. Das Heilige ]ahr der Barmherzigkeit hat
letzthin diese herzliche Annaherung an die weltweiten ethischen
Herausforderungen unterstrichen.
Auf der Linie von Papst Franziskus bietet das Buch eine ganzheitliche Sicht und analysiert davon ausgehend einige globale ethische Herausforderungen. Sie verbindet diese mit der Erfahrung
des hl. Franz von Assisi sowie mit der philosophisch-theologischen
franziskanischen Tradition. Anstatt in eine Nostalgie der Vergangenheit zu verfallen, ladt das Buch ein, sich vo:m Poverello von Assisi
von franziskanischen Autoren inspirieren zu lassen und zu lernen,
auf menschliche Weise in der Gegenwart zu leben, und auch der
Zukunft eine Hoffnung zu eroffnen. Es ist nicht zufallig, dass
L. White - einer der Autoren, die aufs Scharfste den jiidisch-christlichen Glauben anklagten, die okologische Krise verursacht zu haben - mit Begeisterung Franz von Assisi als Vorbild und Bezugspunkt fur die Umweltschiitzer dargestellt hat.
Das Buch besteht aus vier Kapiteln. Jedes beinhaltet eine Darlegung rund um vier Kernthemen: die Freiheit, die Unentgeltlichkeit, die Geschwisterlichkeit und das Gemeinwohl. Der Autor meint,

Im Text werden die Zitate der Enzyklika Laudato si' mit den gangigen Nummern in
Klammer angefiihrt.
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dass dies die vier gro:f?.en Prinzipien fur die Reflexion einer franziskanischen Ethik sind.
Im Licht der Enzyklika Laudato si' weist das erste Kapitel auf
die am meisten besorgniserregenden ethischen Herausforderungen unserer globalisierten Welt hin und analysiert sie. Es beginnt
mit einer kurzen Darlegung der gro:l?,en Stromungen in der Umweltethik, die aus sehr unterschiedlichen Positionen versuchen, auf
das Problem der Nachhaltigkeit des ùkosystems eine Antwort zu
geben. In einem zweiten Moment weist es auf die Besonderheit der
christlichen Sicht hin, um dann das Augenmerk auf die Ursachen
der aktuellen okosozialen Krise zu btindeln. Dieses Kapitel betont
die Notwendigkeit, das technokratische Paradigma zu tiberwinden,
weil es lediglich analysiert und zerlegt, ohne jedoch zu einer integrierenden Sicht zu fuhren. Aufgrund dieser fragmentarischen und
leistungsorientierten Konzeption verlieren die Beziehungen im gemeinsamen Haus die Orientierung. Niemand sieht dem anderen
mehr ins Gesicht; die Dinge werden zu Objekten reduziert, die man
bentitzt und dann wegwirft.
Das zweite Kapitel zeigt Franz von Assisi als ein Modell integraler ùkologie und als Inspirator einer koharenten und zugleich
radikalen Weise, die aktuelle okosoziale Krise ZU konfrontieren. Es
ist zu beachten, dass zur Zeit des hl. Franziskus der Kosmos anders
verstanden wurde als zu unserer Zeit. Damals gab es noch keine Art
jener Umweltschaden, an denen wir heute in alarmierender Weise
leiden. Abgesehen von den epochalen und mentalitatsma:l?.igen Unterschieden ist jedoch klar, dass die lebendige Haltung des hl. Franz
von einem starken Anthropozentrismus weit entfernt ist. Dieser hat
in vergangener Zeit die Natur als ein rein neutrales Materia! dargestellt, das den Handen der Menschen total zur Verfugung sttinde,
bereit geformt zu werden, ohne dabei einem anderen Interesse als
dem eigenen zu folgen.
Franziskus tiberbietet auch die Position derer, die den Menschen als einen Verwalter der Schopfung darstellen, ohne ihn in
diese vollig zu integrieren. Der Mensch habe die moralische Pflicht,
sich um etwas zu ktimmern, was er nicht als seinesgleichen empfindet. Er tue dies, weil er diese Verantwortung tibernommen hat,
und weil ihn Gott dartiber zur Rechenschaft ziehe. Diese Aufgabe
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nimmt er jedoch nicht als etwas an, das auf spontane Weise seinem Inneren entspringt. Er sieht sich selbst als ein Diener, betraut
mit der Sorgepflicht ftir ein fremdes Eigentum, oder als ein Mieter,
darauf beschrankt, das Vereinbarte auszufiihren. Franziskus geht
hingegen weit dariiber hinaus. Er sieht sich nicht als Beherrscher
oder als Butler, sondern als Bruder. Er liebt die Geschopfe, weil er
sich mit ihnen wie durch Familienbande verbunden fiihlt. Das gemeinsame Haus ist sein Haus. Alle, die darin wohnen, sind ftir ihn
Briider und Schwestern. Es ist nicht notig, sich durch Zwang gut
zu verhalten. Er tut es freiwillig und mit Freude. Diese Okologie der
Verwandtschaft ist viel tiefer und wirksamer als jene, die auf dem
Konzept einer blo:fSen Verwaltung beruht.
Im dritten Kapitel wird die Art und Weise untersucht, in der
die Autoren der franziskanischen Tradition mit philosophischen
und theologische Begriffen die lntuition ihres Griinders formuliert
haben. Die Grenzen der gegenwartigen Arbeit zwingen uns, unsere
Untersuchung auf die beiden wichtigsten Autoren, Johannes Duns
Scotus und den hl. Bonaventura zu beschranken. Diese Schule, die
gewohnlich mit ,Voluntarismus" bezeichnet wird, behauptet, dass
die Schi:ipfung das Ergebnis eines liebenden Willens ist. Alles Sein
ist gut, weil es geliebt ist. Als es noch nicht existierte, wurde es mit
Namen gerufen, frei erwahlt unter vielen Moglichkeiten, und eingefiigt in ein Beziehungsnetz, wo jedes Sein ftir das Miteinander
wichtig und bedeutsam ist. Anstelle der exzessiven Abstraktion
der westlichen Philosophie geben die Franziskaner dem Einzelnen,
dem Konkreten und dem Personalen den Vorrang. So erneuern sie
die Bewunderung fiir das Geheimnis eines jeden Seins, das stets
einzigartig und unwiederholbar ist. Alle Geschopfe, auch die unscheinbarsten, sind ein Widerschein des einen und dreifaltigen
Gottes. Darum haben sie einen Eigenwert, der entdeckt und respektiert werden muss. Wir sind alle Geschwister, Kinder desselben
Vaters und im gleichen Haus geboren. Anstelle des Eigeninteresses
(jur sich sein) schlagen die Franziskaner das ,inter-esse" (dazwischen sein), gemeint als ,essere con" (mit-sein) in geschwisterlicher
Weise vor.
Im Licht der Untersuchungen der ersten drei Kapitel zeigt das
vierte einige Handlungslinien auf, um der okosozialen Krise zu be-
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gegnen. Die weltweiten ethischen Herausforderungen, die im ersten Kapitel untersucht und in den beiden folgenden Kapiteln vertieft
wurden, sind auf positive Weise im vierten Kapitel nochmals aufgenommen, ausgehend von den Erfahrungen des hl. Franziskus und
der Reflexion der franziskanischen Tradition. Die Absicht ist, in geeigneter Weise mogliche Antworten auf die Krise zu formulieren.
Es wird kein Anspruch erhoben, technische Losungen zu bieten,
denn das gebtihrt auf allen Ebenen der legitimen Autonomie von
Spezialisten. Hingegen wird auf eine glaubige, anthropologische
und ethische Weise versucht, die Grundlagen zu klaren, mit denen
man eine adaquate Antwort formulieren kann.
Im Sinne von Papst Franziskus beansprucht die Kirche nicht,
.. die wissenschaftlichen Fragen zu losen, noch die Politik zu ersetzen" (188), doch er fordert zu einer ehrlichen und transparenten Debatte auf, um das Wohl der einzelnen Person und das Gemeinwohl
zu sichern. Auf dieser Linie versucht das vierte Kapitel ethische
Kriterien zu skizzieren, die eine Wiederherstellung familiarer Beziehungen im gemeinsamen Haus leiten mtissen.
Unsere Reflexion geht von der Dberzeugung aus, dass die
Umweltkrise eine Krise der Familie ist. Das menschliche Wesen
zerreigt seine Verbindung zu den Geschopfen und verursacht dadurch Chaos und Verwirrung. Wir miissen die zerrissenen Beziehungen neu kniipfen, um uns wiederum auf frohe Weise im gemeinsamen Haus als Geschwister zu verstehen. Dazu brauchen wir
jene geschwisterlichen und unentgeltlichen Beziehungsweisen, die
wir normalerweise von Kind an in der Familie lernen, und die uns
helfen, .,das liebende Antlitz Gottes"' und das .,Geheimnis des trinitarischen Wir"J zu entdecken. Daran hangt die Zukunft der grogen
kosmischen Gemeìnschaft. Die menschliche Familie ist tatsachlich
.,die erste und wichtigste Schule"4 fur herzliche und geschwisterliche Beziehungen. Hier lernt man wichtige .,soziale Tugenden, wie
den Respekt vor der Person, die Dankbarkeit, das Vertrauen, die

2

4

Ansprache vor dem am Hdligen Stuhl akkreditierten diplomatischtn
Korps u-ol-2016, in: OR, 156/7 {II/12·01·2016) 4-5, hier 4·
PAPST jOHANNES PAUL Il., Brief an die Familien Gratissimam sane 02-02-1994· Nr.8, in:
AAS 86 (1994) 868-925, hier 877Vgi.Anm. 2 .
PAPST FRANZISKUS,
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Verantwortlichkeit, die Solidaritat, die Zusammenarbeit"s, die Toleranz, die Vergebung und die Versohnung. 6 Die Familie ist namlich
,die erste und grundlegende Struktur zugunsten der ,menschlichen
bkologie"' (CA 39).
Bevor wir fortsetzen, ist es niitzlich, die Bedeutung einiger Begriffe zu klaren. Die Erde ist ein gemeinsames Haus, in dem alles in
Beziehung steht. Diese Behauptung, die der Papst zehnmal in der
Enzyklika LS ausdriickt, schlie&t ein, dass die bkologie nicht auf
einen ,griinen" Umweltschutz reduziert werden kann, im Sinne eines Obergehens gesellschaftlicher Dynamiken und menschlicher
Interaktionen.
Wir sollten auch die Konzepte von ,Schopfung" und ,Natur"
auseinanderhalten, die nicht das Gleiche sind. Franz von Assisi hat
in seinen Schriften den Begriff ,Natur" nie verwendet. Er bevorzugte das Wort ,Schopfung", weil er alles von Gott ausgehen sieht. ,Die
Natur wird gewohnlich als ein System verstanden, das man analysiert, versteht und handhabt" (76), wahrend in der christlichen Tradition von Schopfung die Rede ist, um auf den Plan eines personalen und dreifaltigen Gottes hinzuweisen, der aus Liebe handelt und
alles zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt. Der Mensch ist nicht
nur Natur, er ist auch Kultur. Es ist nicht leicht diese beiden Begrif.
fe zu unterscheiden, denn ,die Definition der Natur ist zumindest
schon ein kulturelles Konstrukt" 1.
Der reformatorische Theologe P. Tillich behauptet, dass die
Schopfung nicht nur ein factum (etwas ,Gemachtes") ist, sondern
auch einfieri (zu ,Machendes"), wodurch er den dynamischen und
evolutiven Charakter betont. Es ist ein Prozess, der dem Menschen
aufgetragen ist, namlich als ein verantwortlicher Administrator zu
sorgen. Hegel fasst ins Auge, dass die Schopfung nicht ein Akt (actus) sei, der ein fiir allemal geschehen ist, sondern ein ewiger Augenblick des gottlichen Wesens, ein dialektischer Prozess, weil Gott

PAPST BENEDIKT XVI., Predigt beim 7· Welttreffen der Familien OJ·06·2012, in: !nsB16
VIII/I {2012) 693-697, hier 695.
6

PAPST )OHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Familiaris consortio 22·II-198r, Nr.21,
in: AAS 74 (1982) 81-191, hier ros- 106.
Vgl. ). CERQUEIRA GoNCALVES, Cosmologia, in: ).A. MERINO- F. MARTiNEZ FRESNEDA
(ed.), Manual do filosofia franciscana, Madrid 2004, 208-248, hier 218.
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di e Welt brauche, um er selbst sein zu konnen. 8 Er stimmt mit anderen Autoren darin tiberein, dass die Schopfung nicht statisch und
unveranderlich ist, sondern ein offenes Reich der Freiheit sein will.
In christlicher Hinsicht ist der Mensch berufen, die Kapazitaten
von allem, was existiert, zu entfalten, jedoch stets im Einklang mit
Gottes Plan. Im Buch der Natur entdeckt der Mensch die gottliche
Gegenwart. Seinerseits Gottes fiihig, treibt er die kosmische Sehnsucht voran, sich aufliebende Weise mit dem Schopfer zu vereinen
(vgl. Rom 8,22-23).
Franz von Assisi schliegt im Schopfungsakt ein Vorher und
ein Nachher, das irgendwelche Arten von Hierarchie rechtfertigen
konnte, aus. Die Schopfung ist nicht etwas, das Gott ein ftir allemal
in einer fixen und bestimmten Zeit gemacht hat, um sich anschliegend auszuruhen und sich nicht mehr darum zu ktimmern. Gott
schafft und erhalt in einem ,Ewigen Heute", wodurch er zeigt, dass
die Zeit eine rein menschliche Kategorie ist. Alles, was ins Leben
tritt, ist ein Geschenk seiner Grogztigigkeit und existiert, weil es
gewollt ist. Keines der Geschopfe ist ein oberflachliches Beiwerk;
um sie alle mtissen wir uns ktimmern, im Bewusstsein, dass auch
sie sich um uns ktimmern.
Gottes Auftrag, den Garten zu bebauen und zu htiten (vgl. Gen
2,15) ist nicht nur fur den Anbeginn der Zeit bestimmt, sondern
eine Aufgabe, die jeder hier und jetzt erhalt. In jedem Augenblick
ladt Gott zur Kontemplation und zur Zusammenarbeit ein, wahrend er weiterhin im kosmischen Garten mit denen einherschreitet,
die sich weder verstecken noch von ihm entfernen.

8

Vgl. G.W.F. HEGEL, Lecciones sobre la filosofia della historia universal, Madrid •1974;
G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della religione, Roma 1983.64. = G.W.F. HEGEL, Vorlesungen iiber die Philosophie der Religionen, Bd. r8, Frankfurt am Main 1979.
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In SCHWESTER MUTTER EROE ftihrt Martin Carbajo
Nu:fiez in die franziskanische Perspektive der Okologie ein, die in vieler Hinsicht als Inspirationsquelle ftir die Enzyklika Laudato si' verstanden werden
kann. Davon ausgehend analysiert der Autor die
weltweit aktuellen ethischen Herausforderungen. Er
setzt sie in Beziehung zum Leben des heiligen Franz
von Assisi und zur philosophisch-theologischen Reflexion der franziskanischen Tradition. Franz von
Assisi wird dadurch als Modell und Inspirationsquelle all jener erkennbar, die mit der Natur in harmonischer Weise zu leben versuchen.
geboren in Figueruela de Arriba (ZamorajSpanien), ist Moraltheologe
an der Papstlichen Akademie Alfonsiana in Rom und
erwarb ein Diplom in sozilaler Kommunikationswissenschaft an der Papstlichen UniversWi.t Gregoriana
in Rom; Lizentiat ftir Germanische Philologie an der
Universitat von Santiago de Compostela und Computertechniker. Zur Zeit unterrichtet er Ethik und
Kommunikation an drei Universitaten.
MARTfN CARBAJO NuNEZ OFM,
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