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Einführung  
Für die Einleitung könnten Auszüge aus den Überlegungen zur Zeit der Schöpfung (Englisch) und zum 
Weltfriedenstag (Englisch) verwendet werden. Beachten Sie auch die Vorschläge für den Gebetsrahmen. 
 
Lied: Here I am Lord (Daniel Schutte) oder ein anderes Lied, das in Ihrer Gegend gut bekannt ist.  
 
Psalmodie (Psalm 19) 
Hört auf die Schöpfung, die von Gott erzählt, hört auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift. 

Die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes; 
Das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. 
Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund. 

Hört auf die Schöpfung, die von Gott erzählt, hört auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift. 
Ohne Rede und ohne Worte, ungehört bleibt ihre Stimme.  
Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, /  
ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. 

Hört auf die Schöpfung, die von Gott erzählt, hört auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift. 
Die Weisung des HERRN ist vollkommen, sie erquickt den Menschen.  
Das Zeugnis des HERRN ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise.  
Die Befehle des HERRN sind gerade, sie erfüllen das Herz mit Freude. 

Hört auf die Schöpfung, die von Gott erzählt, hört auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift. 
Das Gebot des HERRN ist rein, es erleuchtet die Augen.  
Die Furcht des HERRN ist lauter, sie besteht für immer.  
Die Urteile des HERRN sind wahrhaftig, gerecht sind sie alle.  

Hört auf die Schöpfung, die von Gott erzählt, hört auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift. 
 
Lesung (Exodus 3, 1-10) 
 
Nach einer kurzen Stille werden die Teilnehmenden eingeladen sich mit ihrem Nachbarn/Nachbarin über 
das Gehörte auszutauschen, speziell der Frage nachzugehen: Wozu bin ich gesandt? Wer sind - im 
übertragenen Sinn - die Israeliten heute, zu denen ich gesandt bin? 
 
Fürbittgebet 
Jeder Teilnehmer ist eingeladen, eine Kerze anzuzünden und sie während der Bitten in der Hand zu halten. 
Ein/e Teilnehmer/in zündet seine/ihre Kerze an der Kerze an, die am Dornbusch angezündet wurde, dann 
zündet er/sie die Kerze der Person neben ihm/ihr an und so weiter. Auf diese Weise geht das Licht von 
Person zu Person weiter. 
 
Wir beten die folgenden Bitten und dann wird jede eingeladen, eine Flamme zu nehmen, die am Dornbusch 
hängt, und das Anliegen darauf zu lesen. 
 

- Allmächtiger Gott und Schöpfer, Du bist der Vater aller Menschen auf Erden. Ich flehe dich an, alle 
Nationen und ihre Führer auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens zu führen.  
Gott des Friedens, erhöre uns und hilf uns. 

https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2022/06/SOC-2022-Celebration-Guide-Final-English.pdf
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace


  

- Beschütze uns vor den Übeln der Ungerechtigkeit, Vorurteile, Ausbeutung, Konflikte und Kriege.  
Gott des Friedens, erhöre uns und hilf uns. 

- Hilf uns, Misstrauen, Bitterkeit und Hass abzulegen.  
Gott des Friedens, erhöre uns und hilf uns. 

- Lehre uns, die Aufbewahrung und Verwendung von Kriegsgerät einzustellen.  
Gott des Friedens, erhöre uns und hilf uns 

- Führe uns zu Frieden, Respekt und Freiheit.  
Gott des Friedens, erhöre uns und hilf uns. 

- Vereine uns bei der Herstellung und dem Austausch von Werkzeugen des Friedens gegen Ignoranz, 
Armut, Krankheit und Unterdrückung.  
Gott des Friedens, erhöre uns und hilf uns. 

-  (Fügen Sie weitere Anliegen hinzu, die auf die Flammen des Dornbusches geschrieben wurden)  
Hilf uns, dass wir als Brüder und Schwestern, die nach deinem Bild geschaffen wurden, zu deiner Ehre und 
zu deinem Lob in Harmonie und Freundschaft wachsen. Amen. 
 
Erneuerung der öffentlichen Laudato Si‘-Verpflichtung der Schulschwestern.  Im Glauben und in der 
Hoffnung erneuern wir unsere Verpflichtung, eine Laudato Si'-Kongregation zu werden und dies 
gemeinsam zu tun.  
 
Abschließendes Gebet 
Wir beten gemeinsam das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat, heute in einer Fassung, die von Maori-
Theologen beeinflusst ist. 
 
Ewiger Geist, Erdenmacher, Schmerzträger, Lebensspender, 
Quelle von allem, was ist und was sein wird, 
Vater und Mutter von uns allen, liebender Gott, in dem der Himmel ist: 
Die Heiligung deines Namens hallt durch das Universum. 
Der Weg deiner Gerechtigkeit werde von den Völkern der Welt beschritten.  
Dein himmlischer Wille geschehe durch alle geschaffenen Wesen! 
Deine geliebte Gemeinschaft des Friedens und der Freiheit stärkt unsere Hoffnung  
und kommt auf die Erde.  
Mit dem Brot, das wir für heute brauchen, gib uns zu essen! 
Vergib uns die Verletzungen, die wir einander zufügen!  
In Zeiten der Versuchung und Prüfung, stärke uns! 
Vor Prüfungen, die zu groß sind, um sie zu ertragen, verschone uns!  
Befreie uns aus dem Griff all des Bösen! 
Denn du regierst in der Herrlichkeit der Macht, die Liebe ist, jetzt und in Ewigkeit.  
Amen. 

(Nach dem neuseeländischen Gebetbuch | He Karakia Mihinare o Aotearoa.  
Diese Version des Vaterunsers wurde von Maori-Theologen beeinflusst) 

 
Segen  
Möge Gott, der den Tanz der Schöpfung ins Leben gerufen hat,  
der sich über die Lilien auf dem Feld wundert, 
der das Chaos in Ordnung verwandelt, 
uns dazu helfen, unser Leben und die Kirche zu verändern  
und auf die Stimme aller Geschöpfe zu hören, 
Sie spiegeln die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung wider. 

(in Anlehnung an das CTBI-Öko-Kongregationsprogramm) 
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