
VDW/KU Kooperationsprojekt „Laudato Si´ – Die päpstliche Enzyklika im Diskurs für eine Große Transformation“ 

 
 
 
 

1 
 

Kernstatements (von ReferentInnen ausgewählte Zitate aus der Enzyklika) des Fachforums 

auf der Woche der Umwelt zu "Laudato Si'": Die päpstliche Umwelt-Enzyklika im Diskurs mit 

der Wissenschaft. Was könnte sie für die Zukunft unseres Planeten bewirken? 

Hartmut Graßl 

„Gelobt seist Du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren 

Himmel und jegliches Wetter, durch das Du Deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst.“ (5. 

Strophe des Sonnengesangs Laudato Si’) 

Aurélie Halsband 

„Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, 

sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise. Die Wege zur Lösung erfordern 

einen ganzheitlichen Zugang, um die Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen ihre 

Würde zurückzugeben und sich zugleich um die Natur zu kümmern.“ Herder-Ausgabe: S. 144 

Peter Hennicke 

„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" (S. 44). 

Anton Losinger 

„Gott der Liebe, zeige uns unseren Platz in dieser Welt als Werkzeug deiner Liebe zu allen 

Wesen dieser Erde, denn keines von ihnen wird von dir vergessen. Erleuchte, die Macht und 

Reichtum besitzen, damit sie sich hüten vor der Sünde der Gleichgültigkeit, das Gemeinwohl 

lieben, die Schwachen fördern und für diese Welt sorgen, die wir bewohnen“ (Gebet für 

unsere Erde im Schlusskapitel (246) der Enzyklika). 

Melanie Müller 

"Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam, und 

wir werden die Umweltzerstörung nicht sachgemäß angehen können, wenn wir nicht auf die 

Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf menschlicher und sozialer Ebene 

zusammenhängen". 

Konrad Raiser 

„Es wird keine neue Beziehung zur Natur geben ohne einen neuen Menschen. Es gibt keine 

Ökologie ohne eine angemessene Anthropologie" (Para. 118). 


