5 Jahre Laudato Si‘
Ökologische Ökonomie

5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der vierte Impuls

N

atur und Kultur sind zwei
Dimensionen des menschlichen Lebens. Aber nur,
wenn sie Hand in Hand gehen,
machen sie das Leben menschlich – und
nicht unmenschlich. Ein Ungleichgewicht auf einer der Seiten würde den
Menschen von sich selbst entfernen
oder sogar dazu führen, dass er sich „gegen sich selbst wendet“. Dies ist eine aktuellere, zugänglichere Definition für
das Geheimnis der Sünde.
Eine der wichtigsten Herausforderungen, die Laudato Si‘ im kulturellen
Kontext unserer Zeit ansprechen will,
ist der Versuch, diese Beziehung zwischen Natur und Kultur wieder in einen
Dialog zu bringen.
Wir alle erinnern uns, wie vor einigen Jahren der Rinderwahnsinn ausbrach. Die Krankheit verursachte große
gesundheitliche und wirtschaftliche
Folgen. Wie entstand diese Seuche?
Rinder sind ausschließlich Pflanzenfresser. Doch um Kosten zu senken, gab
man ihnen tierisches Futter. So wurde

die Nahrungskette zugunsten des Profits verändert.
Dieses Beispiel zeigt: In der Technologie liegen viele Chancen. Sie offenbart
aber zugleich alle ihre Risiken, wenn sie
zur Technokratie wird und Gefahr läuft,
ein „schlechtes Geschäft“ zu werden.
Auch unsere Arbeitswelt hat Veränderungen erfahren, die teilweise unumkehrbar sind. Das ist nicht unbedingt
schlecht – vor allem, wenn es dazu führt,
dass die Menschen nicht leben, um zu
arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben.
Sigmund Freud erinnerte daran, dass
die Reife eines Menschen in seiner Fähigkeit liegt, zu lieben und zu arbeiten.
Arbeit kann in der Tat zur persönlichen
Entfaltung und zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen. Aber dies ist nur
möglich, wenn die Verantwortlichen das
„soziale Kapital“ Mensch fördern.
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Die gesamte Enzyklika Laudato Si‘ gratis und in deutscher Übersetzung finden Sie hier:

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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„Das soziale Kapital fördern“:
Papst Franziskus spricht zu
Arbeitern in einem Stahlwerk

Der
menschliche
Preis
ist immer
auch ein
wirtschaftlicher
Preis,
und die
wirtschaftlichen
Missstände
fordern immer
auch einen
menschlichen
Preis.

