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VIDEO ZUR EINSTIMMUNG (während die Teilnehmer sich vorbereiten)  

  

Kurzvideo .- 5 Minuten – Bilder, Musik, Zitate aus der Enzyklika (vorbereitet für 

die Vorstellung der Enzyklika Laudato Si   

  

Eröffnungslied 

  

BEGRÜSSUNGSWORTE 

  

ZUR SAMMLUNG, AUS DER ORTHODOXEN LITURGIE (gesungen): 

Wir loben und preisen Dich, o Herr, denn du bist der König aller Zeiten, und 

durch Christus, deinen Sohn, hast du alles erschaffen, was die Welt ist. 

Im Anfang des Anfangs wehtest du über den Wassern der Schöpfung,  

und fülltest die Erde mit Leben durch deinen lebendigen Geist. Die Himmel 

erzählen von deiner Ehre, o Herr, und die Sterne des Himmels bringen Licht in 

unser Dunkel.  

Du sprachst, und die Erde füllte sich mit Leben. Und du sahst, dass alles gut 

war. 

Du hast die Schöpfung ins Dasein gerufen, und jeden Lebewesen auf der Erde 

und im Meer Leben gegeben. 

Du hast die Menschen nach deinem Bild geschaffen, und unter uns alle 

Herrlichkeiten der Welt verteilt.  

Du hast uns Anteil an deiner Herrschaft gegeben 
Und uns gerufen, diesen Garten zu "bebauen und zu bewahren", 
das Werk deiner Hände. 
Wie der Tag vergeht und die Nacht hereinbricht, loben wir dich für 
deine vielfältigen Gaben. 
Möge unsere Anbetung in dieser Nacht deinen Namen Ehre 
erweisen, 
damit wir dir in Treue und Liebe dienen. 
Möge unser tägliches Hüten deiner Schöpfung uns deinem Namen 
Ehre erweisen lassen und deine Erlösungsmacht an jedem 
Geschöpf unter dem Himmel offenbar werden. 



Dieses Gebet sprechen wir im Namen Christi deines Sohnes in der 
Einheit mit dem Heiligen Geist, ein einziger Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 
 

   

Lesungen aus der Heiligen Schrift  

Genesis 1,26 – 2,3 und Genesis 2,15  

Psalm 148, Die Himmel rühmen  

Lied des Daniel, Dan 3,57-88, 56  

Matthäus 6,25-33  

  

AUSZÜGE AUS Laudato si’ (langsam lesen)  

Laudato si’ §§ 8-9, die beiden Abschnitte der Lehre des Ökumenischen 

Patriarchen Bartholomäus 

Laudato si’ § 236, die Eucharistie  

Laudato si’, §§ 241-242, Maria und Josef  

  

HOMILIE  

  

FÜRBITTEN/GEBET DR GLÄUBIGEN   

 

Beim Dankgebet für den Segen Gottes für die ganze Schöpfung und die Arbeit 

unserer Hände, lasst uns nicht vergessen, dass wir die Werke der Heiligkeit in 

unserem Leben tun müssen. Lasst uns darum zu Gott beten: Herr, erhöre unser 

Gebet. 

 

+ Allversehender Gott, deine Sorge gibt uns Nahrung auf der Erde; lass das, was 

wir ernten, unseren Körper gesund erhalten, und uns zum Wachsen im Glauben 

verhelfen. Wir beten zum Herrn... 

  

+ Du ernährst die Vögel des Himmels und kleidest die Lilien des Feldes; lehre 

uns, zuerst dein Reich unter uns zu suchen und lehre uns den Weg der Heiligkeit. 

Wir beten zum Herrn...  

  



+ Durch Jesus Christus hast du gewirkt, dass in der Welt reiche Werke der 

Heiligkeit sind; eine Gnade, die wir, indem in ihr leben, in ihrer Fülle und ihrem 

Leben teilen und reiche Frucht bringen können. Wir beten zum Herrn... 

 

+In der Eucharistie werden die Früchte unserer Hände zum Zeichen für das 
Geheimnis des Glaubens: lass die Gaben, die wir bringen, damit sie am Tisch 
deines Sohnes gewandelt werden, dem guten Leben der Kirche dienen. Wir 
beten zum Herrn... 
 
 
+ Du hast gewollt, dass deine Kinde an den Gütern deiner Schöpfung teilhaben. 

Gewähre den Notleidenden, dass sie ein Leben ohne Probleme leben können, 

um dich zu verherrlichen und deinen heiligen Namen zu loben. Wir beten zum 

Herrn... 

 

 

VATER UNSER  

  

SCHLUSS-SEGEN   

Gott, die Quelle alles Guten, segne dich und schenke deiner Arbeit Ertrag, 

damit du die Freude seiner Gaben empfängst und seinen Namen lobest heute 

und immer.  

Amen. 

Schlusslied:   

*******************************************************  

Aus dem Schreiben von Papst Franziskus zur Einführung des 

"Weltgebetstags zur Bewahrung der Schöpfung" an die Kardinäle Koch 

und Turkson:  

  

Als Christen wollen wir unseren Beitrag zur Überwindung der ökologischen 

Krise leisten, welche die Menschheit zurzeit durchlebt. Dazu müssen wir 

zunächst aus unserem reichen spirituellen Erbe die Beweggründe heranziehen, 

welche die Leidenschaft für die Sorge um die Schöpfung fördern. Dabei 

erinnern wir uns immer daran, dass für die Glaubenden an Jesus Christus, das 

für uns Mensch gewordene Wort Gottes, „die Spiritualität nicht von der 

Leiblichkeit, noch von der Natur oder den Wirklichkeiten dieser Welt getrennt 

ist, sondern damit und darin gelebt wird, in Gemeinschaft mit allem, was uns 

umgibt“ (ebd., 216). Die ökologische Krise ruft uns also zu einer tiefen 

geistlichen Umkehr: Die Christen sind berufen zu einer „ökologische[n] Umkehr, 

die beinhaltet, alles, was ihnen aus ihrer Begegnung mit Jesus Christus 

erwachsen ist, in ihren Beziehungen zu der Welt, die sie umgibt, zur Blüte zu 

https://youtu.be/0d3gO6qDLNA
https://youtu.be/0d3gO6qDLNA


bringen“ (ebd., 217). Denn „die Berufung, Beschützer des Werkes Gottes zu 

sein, praktisch umzusetzen gehört wesentlich zu einem tugendhaften Leben; 

sie ist nicht etwas Fakultatives, noch ein sekundärer Aspekt der christlichen 

Erfahrung“ (ebd.).  


