FÜRBITTGEBETE ZU DEN LAUDATO SI‘ ZIELEN FÜR
GEMEINSCHAFTEN, DIE AN DER LAUDATO SI‘
AKTIONSPLATTFORM TEILNEHMEN.
(FÜR DIE 7 TAGE DER WOCHE)

1. Schrei der Erde - Gemeinschaften und Leitungen (Sonntag)

Herr der Schöpfung, wir beten für alle unsere Gemeinschaften und insbesondere für unsere
Leiter, dass wir den Schrei der Erde hören und saubere Energie unterstützen, für saubere Luft
und sauberes Wasser für alle sorgen und unsere ursprüngliche Berufung als Mitschöpfer eines
gesunden Planeten neu entdecken.

2. Schrei der Armen - Familien (Montag)
Liebhaber der Armen, wir beten für alle Familien, dass sie „der Ort sind, an dem das
Leben - das Geschenk Gottes - angemessen begrüßt und geschützt werden kann“. Mögen
wir auf die Fülle des Lebens für alle hinarbeiten, insbesondere für diejenigen, die aufgrund
von Vernachlässigung oder Gleichgültigkeit arm geworden sind!
3. Volkswirtschaft - Handel (Dienstag)
Vorhersehender Gott, hilf uns, „die verschiedenen Wissensbereiche, einschließlich der
Wirtschaft,
im
Dienste
einer
ganzheitlichen
und
integrierenden
Vision
zusammenzubringen“ und ein neues wirtschaftliches Paradigma zu schaffen, das „neue
Modelle der ganzheitlichen Entwicklung" fördert.
4. Einfacher Lebensstil - Krankenhäuser (Mittwoch)
Sorgender Gott, wir beten, dass unsere Einrichtungen, insbesondere unsere
Krankenhäuser und Gesundheitszentren, in der Fähigkeit der Pflege wachsen. Mögen wir
verstehen und schätzen, wie einfache Gesten und einfache Lebensstile es anderen
einfach ermöglichen, einfach zu leben!
5. Bildung - Bildungseinrichtungen (Donnerstag)
Gott des Wissens und der Tugend, hilf uns, „in Solidarität, Verantwortung und mitfühlender
Fürsorge zu wachsen“. Mögen unsere Bildungseinrichtungen dazu beitragen, „Harmonie in
uns selbst, mit anderen, mit der Natur und anderen Lebewesen und mit Gott
wiederherzustellen!“
6. Spiritualität - Organisationen (Freitag)
Dreieiniger Gott, hilf uns, eine Spiritualität globaler Solidarität zu entwickeln, die sich aus
dem Geheimnis ergibt, wer wir sind, einer miteinander verbundenen Liebesgemeinschaft.
Möge diese Spiritualität „uns zu einer leidenschaftlicheren Sorge um den Schutz der Welt
motivieren!“
7. Beteiligung und Teilhabe an der Gemeinschaft - Kommunikation (Samstag)
Gott der Gemeinschaft, befähige uns, Gemeinschaften des partizipativen Handelns und
der Fürsprache für die Erde und die Armen zu werden. Mögen wir Netzwerke eines
offenen und respektvollen Dialogs bilden und alle uns zur Verfügung stehenden
Kommunikationswege zum Wohle aller nutzen!

