
Vorgeschlagener Gebetsablauf 

Gesang 

Let all who are thirsty come 

Psalm 

Zwischen den einzelnen Versen kann ein Alleluja 17 gesungen werden. 

 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  

 Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er 
stillt mein Verlangen!  

 Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 

 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist 
bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher. 

 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn 
darf ich wohnen für lange Zeit.  

Psalm 23 

Lesung 

Jesus sagte zu Nikodemus: „Amen, amen, ich sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, 
und was wir gesehen haben, das bezeugen wir, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht 
an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie 
werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist 
in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist: der 
Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der 
Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der (an ihn) glaubt, in ihm das ewige Leben 
hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott 
hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die 
Welt durch ihn gerettet wird.“ 

Johannes 3,11-17 

Gesang  

Ubi caritas 

Stille  



Gebet für die Schöpfung 

Die ersten beiden Fürbitten stammen aus der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus, 
die folgenden drei aus Taizé und die letzten drei von der Gemeinschaft von Iona sowie von 
Jugendlichen in Taizé. Zwischen den einzelnen Fürbitten kann das Kyrie 10 gesungen werden. 

1 - Liebender Gott, wir vertrauen dir alle jungen Menschen an, die neue Projekte in 
Angriff nehmen oder sich für die Rettung des Planeten einsetzen. Wir bitten dich. 

2 - Schöpfergott, du bist immer bei uns; steh uns bei in unserem Kampf für Gerechtigkeit, 
Liebe und Frieden. Wir bitten dich. 

3 - Wir bitten dich, Herr, erlöse uns von aller Angst. 

4 - Lass uns lernen, die Güter der Erde besser mit allen zu teilen, wir bitten dich. 

5 - Lass uns immer wieder über deine Schöpfung staunen, Herr, wir bitten dich. 

6 - Schöpfer all des Lebens, das wir verloren haben und um das wir trauern. Mach uns 
fähig, unsere Waffen in Winzermesser zu verwandeln, unsere Raketen in Werkzeuge, 
unsere Drohnen in Erntemaschinen, sodass wir Nahrung gewinnen für ein Volk in 
Frieden. Erhöre uns, wir bitten dich. (Aus Iona, Schottland) 

7 - Himmlischer Vater, wir danken dir für die schöne Erde, das du uns geschenkt hast. Wir 
danken dir für die hohen Berge, das tiefe Meer, die Ebenen, die feuchten Wälder, die 
heiße Wüste und die kalte Tundra. Wir danken dir für alles. Hilf uns, alles in unserer Kraft 
Stehende zu tun, um dieser Erde, die du uns anvertraut hast, nicht zu schaden. Erhöre 
uns, wir bitten dich. (Aus USA / Lettland) 

8 - Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das die Dunkelheit überstrahlt. Möge dieses 
Licht allen leuchten, die an der {COP26} teilnehmen, damit wir durch dein Evangelium 
Klarheit finden. (Aus Frankreich) 

Vaterunser 

Gebet von Frère Alois 

Liebender Gott, in deiner Gegenwart machst du uns fähig, die unendliche Schönheit der 
Schöpfung zu erfassen, die Schönheit all dessen, was von dir kommt. Heute möchten wir, 
zusammen mit unzähligen Menschen auf der Erde, an den Klimanotstand denken und die 
Bewahrung unseres wunderbaren Planeten. Du stärkst unsere Hoffnung. 

Gesänge 

Señor que florezca tu justicia 

Laudate omnes gentes 

Behüte mich Gott 


