
 

Gott!? Grün!? Global!?  

Ein interdisziplinärer Studientag zur Ökologieenzyklika 

„Laudato Si“ von Papst Franziskus  

 

Erstmals hat ein Papst dem Thema der Ökologie eine ganze 

Enzyklika gewidmet. „Laudato Si“ verbindet angesichts der 

ökologischen Krise Fragen nach Gott, einer grünen Gesell-

schaft und globalem Handeln und wurde in Kirche, Politik 

und Gesellschaft stark diskutiert. An diese Diskussion 

knüpfte MEET in bewährter Kooperation mit dem Evange-

lischen Bund am 21. Mai 2016 mit einem fächerübergrei-

fenden Studientag an.  

 

Knapp 50 am Thema Interessierte aller Altersgruppen ließen sich von spannenden Referaten inspi-

rieren. Matthias Möhring-Hesse, Ethikprofessor an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Tü-

bingen und Verfasser eines sozialethischen Kom-

mentars zur Enzyklika, führte in ökumenischer Per-

spektive in das Thema ein. Er profilierte die These, 

dass dem Papst eine Politik öko-sozialer Transfor-

mation vorschwebe. Mit der Veröffentlichung des 

lehramtlichen Schreibens im Vorfeld des Pariser Kli-

magipfels habe Franziskus Staaten und internatio-

nale Organisationen in die Pflicht rufen wollen.  

 

Eine andere Perspektive nahm Prof. Dr. Maria Müller-

Lindenlauf ein, die als Agrarökologin einerseits die na-

turwissenschaftlichen Grundlagen von „Laudato Si“ 

exemplarisch vertiefte. Andererseits führte sie die – bei-

nahe durchgehend positiven – Stellungnahmen zur En-

zyklika aus der Umweltbewegung vor Augen. Der spezi-

fische Beitrag des Papstes zum Großprojekt Umwelt-

schutz und Klimaveränderung liege nach Müller-Linden-

lauf besonders auf emotional-motivationaler Ebene und 

der spirituellen Verwurzelung des Themas.  

 



Schließlich widmete sich Dr. Guillermo Kerber, der als 

Fachreferent für das Thema Bewahrung der Schöpfung 

beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf arbeitet, 

der Frage nach Klimagerechtigkeit als einem ökumeni-

schen und interreligiösen Anliegen. Ein echter ökologi-

scher Ansatz müsse immer auch soziale Fragen und die 

Perspektive der Armen im Blick haben. Er verdeutlichte 

anhand diverser Aktionen und Bündnisse, wie gemeinsa-

mes Handeln produktiver sein kann als interreligiöser Di-

alog auf eher theoretischer Ebene. Obgleich der Papst die ökumenische Bewegung nicht explizit 

rezipiert, würden sich viel seiner Thesen mit den seit Jahrzehnten laufenden Bemühungen um die 

Bewahrung der Schöpfung decken. So ist beispielsweise das, was Franziskus als „ökologische Um-

kehr“ bezeichne, dem sehr ähnlich, was in ÖRK-Statements in Anlehnung an neutestamentlichen 

Sprachgebrauch mit metanoia auf den Begriff gebracht werde.  

In Workshops konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzelne Themen vertiefen: Mit Guil-

lermo Kerber konnten Bezüge und Differenzen der Enzyklika des argentinischen Papstes zu latein-

amerikanischen Befreiungstheologien entdeckt und debattiert werden. Obgleich einige Prägungen 

erkennbar seien, könne die Enzyklika als Ganze dennoch nicht als eine befreiungstheologische 

Schrift angesehen werden. Einen Blick auf die Geschichte der globalpolitischen Bemühungen um 

das Problem der Klimaveränderung warf Mélisande Schifter. Sie besuchte als eine Vertreterin der 

ökumenischen Delegation den bisherigen Höhepunkt 

dieser Geschichte, die Weltklimakonferenz in Paris 

mit 36.000 Beteiligten. Simon Wiesgickl stellte den 

Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit als 

eine praktische Aktion vor und ließ an eigenen Erfah-

rungen teilhaben. Indem bei dem Pilgerweg sowohl 

negative „Orte der Zerstörung“ als auch positive „Orte 

der Hoffnung“ angesteuert würden, stoße der Weg zu 

einem Umdenken und zu Veränderungen, zu einer via 

transformativa an. Außerdem analysierten Alexander 

Stölzle und Jakob Fuchs die Enzyklika unter wirtschaftsethischem Gesichtspunkt und stellten ihre 

Thesen zur Diskussion. Die zuweilen radikale Ökonomiekritik des Dokuments stellt nach Stölzle 

und Fuchs Selbstverständlichkeiten wirtschaftlichen Handelns und der Wirtschaftswissenschaften 

in Frage. Sie erweise sich damit als ein tragendes Element des von Franziskus propagierten neuen 

Denkstils einer integrativen Ökologie. Diese werde in dem Dokument dann gerade auch unter öko-

nomischen Gesichtspunkten positiv entfaltet. 

Der an Impulsen und verschiedenen Perspektiven reiche Studientag wurde schließlich in einer Po-

diumsdiskussion gebündelt.  

Jonathan Reinert / Hanne Lamparter 

 

Mit finanzieller Unterstützung des vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg ge-

förderten Projekts ‚Tübinger Kompetenzzentrum Nachhaltige Entwicklung‘. 


