
12 Andererseits legt der heilige Franziskus

uns in Treue zur Heiligen Schrift nahe, die 

Natur als ein prächtiges Buch zu erkennen, in 

dem Gott zu uns spricht und einen Abglanz 

seiner Schönheit und Güte aufscheinen lässt: 

»Von der Größe und Schönheit der Geschöpfe 

lässt sich auf ihren Schöpfer schließen« (Weish 

13,5), und »seine unsichtbare Wirklichkeit 

[wird] an den Werken der Schöpfung mit der 

Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht 

und Gottheit« (Röm 1,20). Deshalb forderte 

Franziskus, im Konvent immer einen Teil des 

Gartens unbebaut zu lassen, damit dort die 

wilden Kräuter wüchsen und die, welche sie 

bewunderten, ihren Blick zu Gott, dem Schöpfer 

solcher Schönheit erheben könnten. Die Welt 

ist mehr als ein zu lösendes Problem, sie ist 

ein freudiges Geheimnis, das wir mit frohem 

Lob betrachten.

(Papst Franziskus, Laudato si, 2015)

33 Doch es genügt nicht, an die verschie-

denen Arten nur als eventuelle nutzbare 

»Ressourcen« zu denken und zu vergessen, 

dass sie einen Eigenwert besitzen. Jedes Jahr 

verschwinden Tausende Pflanzen- und 

Tierarten, die wir nicht mehr kennen können, 

die unsere Kinder nicht mehr sehen können, 

verloren für immer. Die weitaus größte Mehr-

heit stirbt aus Gründen aus, die mit irgend-

einem menschlichen Tun zusammenhängen. 

Unseretwegen können bereits Tausende Arten 

nicht mehr mit ihrer Existenz Gott verherrlichen, 

noch uns ihre Botschaft vermitteln. Dazu haben 

wir kein Recht.

(Papst Franziskus, Laudato si, 2015)

239 Für die Christen führt der Glaube 

an den einen Gott, der trinitarische Communio

ist, zu dem Gedanken, dass d ie gesamte 

Wirklichkeit in ihrem Innern eine eigentlich 

trinitarische Prägung besitzt. Der heilige 

Bonaventura ging so weit zu sagen, dass der 

Mensch vor der Sünde entdecken konnte, wie 

jedes Geschöpf »bezeugt, dass Gott dreifaltig 

ist«. Den Abglanz der Dreifaltigkeit konnte man

in der Natur erkennen, »als dieses Buch dem 

Menschen nicht undurchschaubar war und 

das Auge des Menschen sich nicht eingetrübt

hatte«. Der heilige Franziskaner lehrt uns, dass

jedes Geschöpf eine typisch trinitarische Struktur

in sich trägt, die so real ist, dass sie spontan 

betrachtet werden könnte, wenn der Blick des

Menschen nicht begrenzt, getrübt und schwach

wäre. So weist er uns auf die Herausforderung 

hin, zu versuchen, die Wirklichkeit unter trini-

tarischem Gesichtspunkt zu entschlüsseln.

(Papst Franziskus, Laudato si, 2015)
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