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Gottes Schöpfung – unsere Verantwortung 

Einladung: 

Wie können wir die  BEWAHRUNG  der  SCHÖPFUNG  ins Gebet nehmen?   

 

Wir laden ein, gemeinsam zu singen, zu beten, unsere Fragen zu teilen und neue 

Wege zu suchen, wie wir als Christen (auch alle Anders- und Nicht-Gläubigen sind 

herzlich willkommen!)  angesichts der riesigen Herausforderung des Klimawandels 

reagieren und agieren können. 

 

Vielleicht gelingt, mit Gottes Segen und Inspiration ein Brückenschlag von 

Hilflosigkeit zu Hoffnung, von Resignation zu gangbaren Wegen, von lähmender 

Befürchtung zu Tatkraft und Zuversicht.  

 

Begrüßung und Kreuzzeichen 

Wir begrüßen sie im Namen des ganzen Pastoralteams der Pfarrei Heilig Kreuz 

Rheingau, Kerstin Lembach, Kim Altmeyer, Beate Schott, Bernhard Arlt-

Lembach und Enrico Wagner, zum Klimagebet in der Kreuzkapelle in Lorch. 

Beginnen wir gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

 

Gebet von Dom Helder Camara  

Ist es wahr Herr, dass du noch heute gern die Gewässer betrachtest, die 

Winde, das Licht? Trifft es zu, dass du dir einen Sinn bewahrt hast für Vögel, 

für Blumen, für Kinder? Wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass du nicht 

minder gern betrachtest, was unablässig aus den Händen des Menschen 

hervorgeht, mit dem du deine Schöpferkraft teilst. 

 

Lied: 464, 1. Strophe, Gott liebt diese Welt  

 

Evangelium: Mk 2,27 

Im Markusevangelium finden wir folgenden Satz: Jesus sagte zu seinen 

Jüngern und den Pharisäern, die ihn anklagten, dass er am Sabbat geheilt hat: 

Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den 

Sabbat. 

 

Gedanken 

Wer ist hier für wen da, eine Frage, die sich heute noch genauso stellt. Ist der 

Sabbat für  uns da oder umgekehrt? Der Sabbat dient den Menschen. Wenn 

ich weiß wofür die Regel da war, kann mir der Sabbat dienen. Wenn ich den 

Sinn kenne, sehe ich den Nutzen und kann mich daran halten.   

Der Sinn des Sabbats war und ist: Erinnert euch an Gott den Schöpfer, der am 

7. Tag ruhte. Kommt selber zur Besinnung. 

Das gilt eigentlich für viele Regeln. Gerade wenn uns Regeln in unserem 

Verhalten einschränken, dann ist es wichtig wieso es diese Regel gibt, was ist 

das Ziel der Einschränkung.  



Im Moment werden auf der ganzen Welt die gleichen Regeln beachtet. Haltet 

Abstand, wascht euch die Hände, schränkt den Kontakte ein und rettet so 

Leben. 

Es macht es uns leichter, wenn Regel für alle gleich sind wie die Sabbat Regel, 

trotzdem liegt es an uns auf die Einhaltung zu achten. 

Wenn es darum geht Leben zu retten und wenn es darum sich an Gott den 

Schöpfer zu erinnern und um zur Besinnung zu kommen, brauchen wir auch 

Regel zum Schutz des Klimas.  

Wir brauchen politische Regeln, wenn es zum Beispiel um die Nutzung fossiler 

Brennstoffe geht. Wie sich die Schöpfung erholen kann zeigt sie uns im 

Moment deutlich. Der Rhein ist klarer, der Himmel erstrahlt im hellen blau. 

Sicher haben Sie auch schon einige Dinge beobachtet. Der geringere CO2-

Verbraucht zeigt deutliche Wirkung. 

Genauso gibt es persönliche Regeln, die wichtig sind. Regeln, die mir niemand 

vorschreiben muss. Regel, die ich selber in mein tägliches Leben integrieren 

kann, wie zum Beispiel weniger Fleisch zu essen. 

Das wichtigste an der Sabbatregel ist, Gott ist an unserer Seite. Er ist für all 

seine Geschöpfe genau wie wir es am Anfang gesungen haben: Gott liebt 

diese Welt. 

 

Vaterunser: 

Beten kann vielleicht eine Brücke bauen zwischen Not und Hoffnung, 

zwischen Schmerz und Heilung, zwischen Angst und beherztem Handeln. 

Beten wir, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel… 

Segen + Kreuzzeichen 

Gott segne uns und alle, für die wir gebetet haben; der Vater, Sohn und 

Heilige Geist. Amen 

 

Lied 446 Str. 1+3 Lass uns in deinem Namen 

 

Was können wir tun (jeden Tag)? 

 Nachhaltig unterwegs sein zu Fuß, mit dem Rad, mit der Bahn, 

Fahrgemeinschaften bilden, Tempolimit 130 km/h 

 Freitags (und öfter…) kein Fleisch essen, regionale + saisonale Produkte 

kaufen, weniger Plastik kaufen und eigene Dosen mitbringen 

 Kein Essen für die Tonne: Lebensmittel spenden, teilen, kompostieren 

 Wasser + Strom sparen (kein Stand by) 

 Ausstieg aus den fossilen Energien 

 In erneuerbare Energien investieren 

 Wasser-, Boden- und Pflanzenschutz 

 Sich informieren 

 Klimaschutz zum Thema machen 

 Bäume pflanzen 

 


