
Um Zukunft beten
20 Minuten für die Zukunft unserer 
Erde

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir

Eröffnung
E  In der Mitte des Tages kommen wir 
    zu dir, deinem Licht und deiner
    Wärme,
A  und Gottes Volk spricht : Amen

E  In der Mitte des Tages ruhen unsere
    Hände und Gedanken bei dir,
A  und Gottes Volk spricht: Amen.

E  Wenn der Sturm tobt, hält unser
    Herz fest an Zuversicht und Freude,
A  Und Gottes Volk spricht: Amen.

Lied: Lautete, omnes gentes

Impuls/ Stille

Bekenntnis:
E  Mit der gesamten Kirche 
A  bekennen wir, dass wir 
    geschaffen sind als Bild Gottes, 
    als Freunde Christi, ermächtigt
    durch den Geist.                 
    
E  Mit Menschen überall
A  bekennen wir die Güte Gottes im 
    Herzen der Menschheit, die tiefer 
    wurzelt als alles Falsche.

E  Mit der ganzen Schöpfung
A  feiern wir das Wunder und 
    Geheimnis des Lebens,
    das sich ständig entfaltet unter     
    uns und in der Welt,
    wie Gott es von je her gewollt hat.

Fürbitten
( nach jeder Fürbitte wird vom 
Betenden ein Teelicht entzündet)
E1 Öffne uns die Augen für die          
    Schönheit aller Geschöpfe,
    für dein fortwährendes Wirken in
    uns und in allem Lebendigen,
    für deinen unsichtbaren Segen, 
    der immer noch Himmel und Erde      
    durchströmt.

E2  Wir bitten dich
     für die Atmosphäre, die uns schützt,
     gemeinsam mit allen Lebewesen,
     für die Ozeane, die das Gesicht 
     unserer Erde prägen,
     für die fruchtbare Erde - die Grund-
     lage aller Nahrung,
     für die fruchtbaren Wälder und 
     Felder, deren Anblick uns glücklich
     macht.

E3  Wir bitten dich für uns und für alle, 
     die sich mit kleiner Kraft der Zer-
     störung unserer Lebensgrundlagen
     entgegenstellen:
     Gib uns allen Ausdauer und 
     Mut, auch zum zivilen Ungehorsam.

E4  Wir bringen vor dich alle,
     die deine Schöpfung misshandeln,
     die Menschen und Tiere ausbeuten,
     die deinen Segen ignorieren, 
     obwohl sie von ihm leben:
     Vergib ihnen und vergib uns.

E5  Wir bringen vor dich alle, 
     die schwanken zwischen  
     Nichtwissenwollen und Resignation,
     die ihre gewohnten Lebensweisen 
     nicht loslassen wollen:
     Schenke ihnen und uns Mut für 
     unbequeme Schritte.



E6 Wir bitten dich für alle politischen
     Entscheidungsträger und 
     Lobbyisten, 
     dass du ihre Gedanken und Pläne
     mit deinem Licht erhellst,
     dass du ihre Herzen verletzlich 
     machst und offen für den Schmerz
     der leidenden Schöpfung.
     Schenke ihnen Weisheit und Liebe 
     zu allem, was lebt.

E7  Wir vertrauen dir,
     deiner Liebe zum Leben
     und deiner Macht über Menschen-
     herzen.
     Wir erwarten deinen Heiligen Geist,
     dass er uns bewegt und ermächtigt,
     gute Hüter deiner Erde zu sein.

Vaterunser

Abschluss
E  Die Erde gehört uns nicht,
A  wir gehören zu ihr.

E  Alles ist miteinander verbunden
A  und soll in Freundschaft      
     miteinander leben.
    
E  Wir weben nicht selbst das Netz des 
     Lebens,
A  wir sind ein Faden darin.

E  Wir danken dir für das Geschenk der 
    Schöpfung.
A  Alles ist in Christus vereint.

Segen
A  Vater des Lebens,
     segne uns durch die Weite des 
     Himmels,
     durch die Fruchtbarkeit der Erde,
     durch die Güte von Menschen
     und durch dein Leben, das in uns 
     atmet.
     Amen.

Lied: The kingdom of God is justice 
           and peace

     


