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„
Ich glaube, dass Franziskus das Beispiel 

schlechthin für die Achtsamkeit gegenüber 

dem Schwachen und für eine froh und 

authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie ist. 

-Papst Franziskus





„
Er zeigte eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber der 

Schöpfung Gottes und gegenüber den Ärmsten und den 

Einsamsten. Er liebte die Fröhlichkeit und war wegen seines 

Frohsinns, seiner großzügigen Hingabe und seines weiten 

Herzens beliebt. Er war ein Mystiker und ein Pilger, der in 

Einfachheit und in einer wunderbaren Harmonie mit Gott, mit 

den anderen, mit der Natur und mit sich selbst lebte. 

An ihm wird man gewahr, bis zu welchem Punkt die 

Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den 

Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der 

innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind.

-Papst Franziskus





„
Wenn die ökologische Krise ein Aufbrechen oder 

ein Sichtbarwerden der ethischen, kulturellen und 

spirituellen Krise der Moderne bedeutet, können 

wir nicht beanspruchen, unsere Beziehung zur 

Natur und zur Umwelt zu heilen, ohne alle 

grundlegenden Beziehungen des Menschen zu 

heilen.
-Papst Franziskus





„
Um von einer echten Entwicklung sprechen zu können, 

ist sicherzustellen, dass eine ganzheitliche 

Verbesserung der menschlichen Lebensqualität 

erbracht wird; und das bedeutet, dass man den Raum 

untersucht, wo sich das Dasein der Menschen abspielt. 

Die Szenerien, die uns umgeben, beeinflussen die 

Weise, wie wir das Leben sehen, wie wir empfinden 

und wie wir handeln.
-Papst Franziskus





„
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





Ganzheitlichkeit

- Ökologischer Gartenbau

- Arten- und Sortenschutz

- Soziale Inklusion

- Ort der Begegnung mit sich selbst mit Anderen und mit Gott

- Ort des Lernens und des Austauschs




