
Generalaudienz (5.06.2013): Liebe Bruder und Schwestern. gulen Tag! 

Heute m6chte ich Uber das Thema Umwelt sprechen, wozu ich bereits mehrmals Gelegenheit hatte. 

Das legl mir auch der heutige Weltumwelttag nahe, der von den Vereinlen Nationen ins Leben 

gerufen wurde und der nachdriicklich an die Notwendigkeit appelliert, der Verschwendung und 

Vemichtung von Lebensmittein Einhalt zu gebieten. Wenn von Umwelt, von der SchOpfung, die 

Rede ist, dann gehen meine Gedanken zu den ersten Seiten der Bibel, zum Buch Genesis, wo es 

heiBt, dass Gott den Mann und die Frau auf die Erde stellt, damit sic sic bebauen und hilten (vgl. 

2,15). Und mir kommen die Fragen: Was bedeutet es, die Erde zu bebauen und zu hOten? Bebauen 

und hUten wir die Schdpfung wirk!ich? Oder vemachiassigen wir sie und beuten sie aus? 

Beim Verb »bebauen« kommt mir die Sorgfalt in den Sinn, mit der der Landwirt seinen Acker 

bestellt, damit er Frucht tr^gt und diese Frucht geteilt werden kann: wie viel Fiirsorge, Leidenschaft 

und Hingabe! Die SchOpfung bebauen und hiiten: Diese Weisung gab Gott nicht nur am Anfang der 

Geschichte, sondem sie gilt einem jeden von uns. Sie gehOrt zu seinem Plan; es bedeutet, die Welt 

verantwortungsvoll wachsen zu lassen, sie in einen Garten zu verwandein, in einen bewohnbaren 

Ort flir alle. Benedikt XVI . hat uns oft daran erinnert, dass diese Aufgabe, die Gott, der SchOpfer, 

uns anvertraut hat, es verlangt, den Rhylhmus und die Lx)gik der SchOpfung zu verstehen. Wir 

dagegen sind oft vom Hochmut des Herrschens, des Besitzens, des Manipulierens, des Ausbeutens 

geleitet; wir »h(lten« sie nicht, wir achten sie nicht, wir betrachten sie nicht als unentgeltliches 

Geschenk, ftir das wir Sorge tragen mOssen. Wir verlieren die Haltung des Staunens, der 

Betrachtung, des HCrens auf die SchOpfting; und so kOnnen wir darin nicht mehr das erkennen, was 

Benedikt XVI . »den Rhythmus der Liebesgeschichte Gottes mit dem Menschen« nennt. Warum 

passiert das? Weil wir horizontal denken und leben, uns von Gott entfemt haben, seine Zeichen 

nicht erkennen. 

Das »Bebauen und HUten« umfasst jedoch nicht nur die Beziehung zwischen uns und der Umwelt, 

zwischen dem Menschen und der SchOpftmg, sondem es betrifft auch die zwischenmenschlichen 

Beziehungen. Die PSpste haben von der Okologie des Menschen gesprochen, die eng mit der 

Okologie der Umwelt verbunden ist. Wir durchleben gerade einem Augenblick der Krise; das sehcn 

wir in der Umwelt, aber vor allem sehen wir es im Menschen. Der Mensch ist gef^hrdet: Das ist 

sicher, der Mensch ist heute gef^det , daher die Dringlichkeit der Okologie des Menschen! Und 

die Gefahr ist groB, denn die Ursache des Problems ist nicht oberflachlich, sondem sitzt tief: Es ist 

nicht nur cine Frage der Wirtschaft, sondem der Ethik und der Anthropologic. Die Kirche hat das 

oft hervorgehoben. Und viele sagen: Ja, das stimmt, das ist wahr , aber das System geht weiter 

wie zuvor, denn was herrscht, sind die Dynamiken einer Wirtschaft und einer Finanz, denen es an 

Ethik mangelt. Heute gebietet nicht der Mensch, sondem das Geld, das Geld regiert. Und Gott, 

unser Vater, hat nicht dem Geld die Aufgabe erteilt, die Erde zu hUten, sondem uns: den Mannem 

und Frauen. 

Wir haben diese Aufgabe! Stattdessen werden Manner und Frauen den G6tzen des Profits und des 

Konsums geopfert: Das ist die »Wegwerflcultur «. Wenn ein Computer kaputtgeht, ist es cine 

Trag6die, aber die Armut, die N6te, die Dramen vieler Menschen werden am Ende zur NormalitSl. 

Wenn zum Beispiel in einer Wintemacht, hier ganz in der Nahe, in der »Via Ottaviano«, ein 

Mensch stirbt, dann macht es keine Schlagzeilen. Wenn es in vielen Teilen der Welt Kinder gibt, 

die nichts zu essen haben, dann macht das keine Schlagzeilen, sondem scheint normal zu sein. Das 

darf nicht so sein! Und doch gehOren diese Dinge zur Normalitat: dass einige obdachlose Menschen 

auf der StraBe erfrieren, macht keine Schlagzeilen. Ein Verlust von zehn Punkten an den Bdrsen 



einiger Stadte dagegen stellt eine TragOdie dar. Einer, der stirbt, macht keine Schlagzeilen, wenn 

aber die BOrsen um zehn Punkte fallen, ist es eine Trag6die! So werden Menschen weggeworfen als 

seien sie Abfall. 

Diese »Wegwerfkultur« wird zur allgemeinen Denkweise, die alle ansteckt. Das menschliche 

Leben, der Mensch wird nicht mehr als oberster Wert empfunden, der geachtet imd geschUtzt 

werden muss, besonders wenn er arm oder behindert ist, wenn er noch keinen Nutzen hat wie das 

imgeborene Kind oder wenn er keinen Nutzen mehr hat wie der altere Mensch. Diese 

Wegwerfkultur hat uns auch unempfmdlich gemacht gegeniiber der Verschwendung und dem 

Wegwerfen von Lebensmitteln, was noch verwerflicher ist, wenn leider Uberall auf der Welt viele 

Personen und Familien hungem und an Unteremahrung leiden. Einst haben unscrc GroBeltem sehr 

darauf geachtet, keine Ubrig gebliebene Nahrung wegzuwerfen. Durch das Konsumdenken haben 

wir uns an den Oberfluss und an die tflgliche Verschwendung von Nahrung gew6hnt, der wir 

manchmal nicht mehr den richtigen Wert zuordnen kCnnen, der weit Uber wirtschaftliche MaBstSbe 

liinausgeht. Wir sollten jedoch stets daran denken, dass Nahrung, die weggeworfen wird, gleichsam 

vom Tisch des Armen, des Hungrigen geraubt wird! Ich lade alle ein, Uber das Problem des 

Verderbens und der Verschwendung von Nahrung nachzudenken, um Wege und Mittel zu finden, 

die, wenn man dieses Problem emsthaft angeht, Ausdruck der Solidaritat und des Teilens mit den 

Notleidenden sein sollen. 

Vor wenigen Tagen, am Hochfest Fronleichnam, haben wir den Bericht Uber das Brotwunder 

gelesen: Jesus gibt der Menge zu essen mit ftinf Broten und zwei Fischen. Und der Schluss des 

Abschnitts ist wichtig: »Alle aBen und wiarden satt. Als man die Ubrig gebliebenen BrotstUcke 

einsammelte, waren es zwOlf KOrbe voll« (Lk 9,17). Jesus bittet die JUnger, dass nichts verloren 

gehen mdge: Nichts darf weggeworfen werden! Und da sind diese zwiJlf K6rbe: warum zwftlf? Was 

bedeutet das? ZwOlf ist die Zahl der Stflmme Israels, sie steht symbolisch fUr das ganze Volk. Und 

das sagt uns: Wenn die Nahrung gerecht geteilt wird, mit Solidaritfit, entbehrt niemand das 

Notwendigste, kann jede GemeinschaA der Not der Armen entgegenkommen. Okologie des 

Menschen und Okologie der Umwelt gehen Hand in Hand. 

Ich mOchte also, dass wir alle uns emsthaft bemUhen, die SchOpfung zu achten und zu hUten, jedem 

Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, der Kultur des Verschwendens und des Wegwerfcns 

entgegenzuwirken, um eine Kultur der SolidaritSt und der Begegnung zu fbrdem. Danke. 

Evangelii Gaudium (November 2013), § 56. Nein zur neuen Vergdtterung des Geldes: "In diesem 

System, das dazu neigt, alles aufzusaugen, um den Nutzen zu steigem, ist alles Schwache wie die 

Umwelt wehrlos gegenUber den Interessen des vergOtterten Marktes, die zur absoluten Regel 

werden." 

§ 215. Es gibt noch andere schwache und schutzlose Wesen, die wirtschaftlichen Interessen oder 

einer wahllosen Ausnutzung auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Ich beziehe mich auf die 

Gesamtheit der SchOpfung. Wir sind als Menschen nicht bloB NutznieBer, sondem HUter der 

anderen GeschiJpfe. Durch unsere Leiblichkeit hat Gott uns so eng mit der Welt, die uns umgibt, 

verbunden, dass die Desertifikation des Bodens so etwas wie eine Krankheit fUr jeden Einzelnen ist, 

und wir konnen das Aussterben einer Art beklagen, als wSre es eine VerstUmmelung. Lassen wir 

nicht zu, dass an unserem Weg Zeichen der ZerstOrung und des Todes zurUckbleiben. die unserem 

Leben und dem der kommenden Generationen schaden. In diesem Sinne mache ich mir die sch5ne 

und prophetische Klage zu Eigen, die vor einigen Jahren die BischOfe der Philippinen geSuBert 



haben: » Eine unglaubliche Vielfalt von Insekten lebte im Wald, und sie waren mit jeder Art von 

eigenen Aufgaben betraut [...] Die V6gel flogen in der Luft, ihre glSnzenden Fedem und ihre 

verschiedenen GesSnge ergSnzten das GrOn der Walder mit Farbe und Melodien [...] Gott wollte 

diese Erde fiir uns, seine besonderen Geschfipfe, aber nicht, damit wir sie zerstOren und in eine 

WUstenlandschaft verwandeln k5nnten [...] Nach einer einzigen Regennacht schau auf die 

schokoladen-braunen FlUsse in deiner Umgebung und erinnere dich. dass sie das lebendige Blut der 

Erde zum Meer tragen [. . .] Wie k6nnen die Fische in Abwasserkanfllen wie dem Pasig und vielen 

anderen Fliissen schwimmen, die wir verseucht haben? Wer hat die wunderbare Meereswelt in leb-

und farblose Unterwasser-Friedh6fe verwandelt? «'. 

§ 216. Klein aber stark in der Liebe Gottes wie der heilige Franziskus, sind wir als Christen alle 

berufen, uns der Schwache des Volkes und der Welt, in der wir leben, anzunehme. 

Weltfriedenstages, 2014, § 9. Die Briiderlichkeit hilft, die Natur zu bewahren und zu pflegen 

Die Menschheitsfamilie hat vom Sch6pfer ein gemeinsames Geschenk erhalten: die Natur. Die 

christliche Sicht der SchOpfung beinhaltet ein positives Urteil Uber die Zulassigkeit der Eingriffe in 

die Natur, um einen Nutzen daraus zu Ziehen, unter der Bedingung, dass man verantwonlich 

handelt, das heiBt die „Grammatik" anerkennt, die in sie eingeschrieben ist, und die Ressourcen 

klug zum Vorteil aller nutzt und dabei die SchOnheit, die Zweckbestimmtheit und die NUtzlichkeit 

der einzelnen Lebewesen und ihre Funktion im Okosystem berOcksichtigt. Um es kurz zu sagen: 

Die Natur steht uns zur Verfiigung, und wir sind berufen, sie verantwortlich zu verwalten. 

Stattdessen lassen wir uns oft von der Habgier, vom Hochmut des Herrschens, des Besitzens, des 

Manipulierens und des Ausbeutens leiten; wir bewahren die Natur nicht, respektieren sie nicht und 

betrachten sie nicht als eine unentgeitliche Gabe, fUr die man Sorge tragen und sie in den Dienst der 

Mitmenschen, einschlieBlich der kommenden Generationen, stellen soli. 

Besonders der landwirtschaftliche Sektor ist der primare Produklionsbereich mit der 

lebenswichtigen Berufung, die natUrlichen Ressourcen zu pflegen und zu bewahren, um die 

Menschheit zu emahren. DiesbezUglich treibt mich die andauemde Schande des Hungers in der 

Welt dazu, uns gemeinsam die Frage zu stellen: In welcher Weise nutzen wir die Ressourcen der 

Erde? Die heutigen Gesellschaften mUssen Uber die Rangordnung der Prioritaten nachdenken, fiir 

die die Produktion bestimmt wird. Tatsachlich ist es eine unumgangliche Pflicht, die Ressourcen 

der Erde so zu nutzen, dass keiner Hunger leidet. Die Initiativen und die mOglichen LOsungen sind 

zahlreich und beschranken sich nicht auf die Steigerung der Produktion. Die gegenwartige 

Produktion ist bekanntlich ausreichend, und doch hungem und verhungem Millionen von 

Menschen, und das ist ein wirklicher Skandal. Es ist also notwendig, die MOglichkeiten zu fmden, 

dass alle die Friichte der Erde genieBen k5nnen, nicht nur um zu vermeiden, dass sich der 

Unterschied zwischen denen, die mehr besitzen, und denen, die sich mit den Uberbleibseln 

bcgniigen miissen. vergrOBert, sondem auch und vor allem, weil dies ein Erfordemis der 

Gerechtigkeit, der Ebenbiirtigkeit und der Achtung gegeniiber jedem Menschen ist. In diesem Sinn 

mttchte ich alle an die notwendige universale Bestimmung der Outer erinnem, die eine der 

Grundprinzipien der Soziallehre der Kirche ist. Dieses Prinzip zu achten, ist die wesentliche 

Voraussetzung, um einen faktiven und gerechten Zugang zu den wesentlichen und vorrangigen 

GQtem zu gewahren, die jeder Mensch braucht und auf die er ein Anrecht hat. 

' Catholic Bishops* Conference of the Philippines, Pastoralbrief What is Happening to our Beautiful Land? (29. Januar 

1988). 


