
  

 

 

 

 

Liebe Schwestern, Mitarbeiter, Kollegen und Freunde! 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen Wortgottesdienst zur Zeit der Schöpfung und 
zum Internationalen Tag des Friedens vorstellen. Vom 1. September bis zum 4. Oktober feiern 
die christlichen Kirchen die Zeit der Schöpfung, in der sie für den Schutz von Gottes Schöpfung 
beten. Außerdem rufen sie alle dazu auf, Verantwortung für Gottes Schöpfung zu übernehmen 
und zu handeln. In diesen Zeitraum fällt auch der Internationale Friedenstag der UNO 
am 21. September. 

Themen 

Die Themen „Hört auf die Stimme der Schöpfung“ für die Zeit der Schöpfung und „Rassismus 
beenden. Frieden schaffen.“ für den Tag des Friedens scheinen auf den ersten Blick in einem 
gewissen Spannungsverhältnis zu stehen: Die Schöpfung als etwas, das von Gott „sehr gut“ 
gemacht wurde; der Rassismus, der von Menschen gemacht ist. Das Symbol für die Zeit der 
Schöpfung: Der brennende Dornbusch spiegelt diese Spannung wider. Der Dornbusch im Buch 
Exodus ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mose. In dem Symbol scheint es, als 
würde die Welt in Flammen stehen. Dies spiegelt die Realität unserer Erde wider. Gottes 
Schöpfung steht in Flammen! Wenn wir weiter über die Begegnung mit Gott am Dornbusch 
lesen, sehen wir, dass Gott die Schreie seines bedrängten Volkes und der Schöpfung hörte. Gott 
sandte Mose und jetzt uns, um das Volk aus seiner Not zu befreien.  

Was wir tun können  

Papst Franziskus ruft uns in seiner Botschaft zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöp-
fung 2022 eindringlich dazu auf, Buße zu tun und „schädliche Lebensweisen und Systeme zu 
ändern.“1 „Der süße Gesang der Schöpfung lädt uns ein, eine ‚ökologische Spiritualität‘ (LS, 
216) zu praktizieren, die auf die Anwesenheit Gottes in der Natur achtet. Es ist eine Einladung, 
unsere Spiritualität auf das ‚liebevolle Bewusstsein [zu gründen], nicht von den anderen Ge-
schöpfen getrennt zu sein, sondern mit den anderen Wesen des Universums eine wertvolle all-
umfassende Gemeinschaft zu bilden.“ (ebd., 220). Sind wir in der Lage, in jeder unserer Hand-
lungen zu erkennen  

• dass wir es auf heiligem Boden tun?  
• dass wir in der Gegenwart Gottes stehen? 
• dass jeder Mensch die Wohnstätte des Göttlichen ist?  

 
Es wird jeden Tag dringender, auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren. Wir 
können im Kleinen anfangen, mit den Entscheidungen, die wir täglich treffen. Lassen Sie uns 
darüber nachdenken, was wir in unseren Gemeinden, Familien, am Arbeitsplatz und in 

                                                      
1 Vgl. Botschaft von Papst Franziskus zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung, 1. September 2022  
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öffentlichen Einrichtungen tun müssen, um der Verbrennung allen Lebens auf unserem Plane-
ten entgegenzuwirken. Es ist unglaublich spannend, dies auch mit jüngeren Kindern zu über-
legen.  

 
Wir hören auch von Menschen, die aufgrund von Rassismus ihrer Menschenwürde beraubt 
werden. Das Thema des diesjährigen Internationalen Friedenstages „Rassismus beenden. Frie-
den schaffen“ ist eine Einladung an uns, darüber nachzudenken, inwieweit wir Kontakt zu 
Menschen haben, die Opfer von Rassismus sind. Beruht unser Wissen über diese Realität nur 
auf dem, was wir in den Medien sehen, oder auch auf dem, was wir persönlich erleben? Machen 
wir uns Mut und laden wir Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund (verschiedene Nati-
onalitäten, Kulturen, soziale Schichten) zu einem persönlichen Austausch über ihre Lebenssi-
tuationen ein. Wichtig ist, dass die Menschen spüren, dass sie respektiert werden und dass sie 
eine von Gott geschenkte Menschenwürde besitzen. Das ist sicherlich ein wichtiger und großer 
Beitrag Frieden zu schaffen. 
 

Einen Gebetsrahmen schaffen 

Wir schlagen vor, einen Gebetsrahmen für die Schöpfungszeit und den Internationalen Tag des 
Friedens zu schaffen. Erstellen Sie einen brennenden Busch aus dornigen Zweigen, der bis zum 
Ende der Schöpfungszeit am 4. Oktober ein zentrales Element in der Kapelle oder im Gebets-
raum sein soll! Alle Besucher sind eingeladen, sich an der Gestaltung dieses Busches zu betei-
ligen, indem sie auf farblich unterschiedlich gestalteten Flammen eine besondere Sorge in Be-
zug auf die Umwelt oder die Verletzung der Menschenwürde an die trockenen Zweige, den 
Brennenden Busch, hängen.  Wir schlagen auch vor, in der Kapelle oder an einem größeren 
öffentlichen Ort eine Einladung zu einem Gebet für die Schöpfung in Verbindung mit einem 
Gebet für den Frieden auszuhängen.  

Gott segne Sie!  
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