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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 

Vor dem Treffen wird der Saal mit einem besonderen Duft vorbereitet (ätherisches Öl).  

 
Grüße  
 

Lied: Nature Shines With Beauty  
 

Bibeltext  
 
»Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht geben.«  
 

Impuls  

Noah zündet das Feuer an und dann brennt es. Vom Altar steigt Rauch auf und mit ihm ein 
lieblicher, ja ein beruhigender Geruch.  

Dieser Geruch steigt Gott in die Nase. Und ist Anlass eines Herzensgesprächs:  

Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten 
und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht 
mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. »Solange die Erde besteht, soll es 
immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben.«.  
(1. Mose 8, 21b-22)  

Dieses Versprechen gab Gott der Menschheit: Nie mehr will ich wegen der Menschen die 
Erde verfluchen.  
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Aber, was bedeutet das Wort Versprechen?  
Das Wörterbuch definiert den Begriff so: Bei einem Versprechen verpflichtet man sich zu 
einer bestimmten zukünftigen Handlung.  

Haben Sie jemals ein Versprechen gegeben?  

Haben Sie es bereits erfüllt, oder brauchen Sie mehr Zeit, um es zu erfüllen?  

In der Kirche geben die Gläubigen oft Versprechen ab, zum Beispiel:  

Bei der Taufe: Eltern und Paten versprechen, die Kinder in der Lehre des christlichen 
Glaubens zu erziehen.  

Bei der Konfirmation: Die Konfirmanden versprechen, im christlichen Glauben zu bleiben.  

In der Ehe: Die Eheleute versprechen, sich gegenseitig zu lieben und treu zu bleiben. 

In jedem dieser Versprechen sind einige Symbole enthalten: Wasser, Licht und Ringe. 
Symbole helfen uns, uns an unser Versprechen zu erinnern und vor allem, es einzuhalten. 

Gott verspricht, für die grundlegenden Lebensbedingungen zu sorgen, doch auch wir haben 
eine wichtige Aufgabe bekommen: „Die Erde zu bebauen und zu bewahren“. Gott schließt 
mit uns einen Bund: Wir sind dankbar für Gottes Versprechen und versprechen ihm, mit der 
Erde, die er uns anvertraut hat, behutsam umzugehen.  

Die Verheißung Gottes an Noah wurde von einem Regenbogen begleitet. Ich lade Sie also 
ein, sich einen Moment unter den Regenbogen zu stellen und sich dort mit dem Herzen 
Gottes zu verbinden, um auf sein Versprechen zu hören, für die Schöpfung zu sorgen. 
(Regenbogenbilder)  

Lasst uns still sein. 

Ein Bund hat zwei Verbündete. Die von Gott gegebene Verheißung ist daher zugleich für uns 
eine Aufgabe.  

Daher ist es sinnvoll, dass wir uns über den Klimawandel informieren und auf lokaler und 
globaler Ebene Maßnahmen ergreifen. Damit wir auch weiterhin eine Stimme der Hoffnung 
für diejenigen sein können, die heute unter den Folgen des Klimawandels leiden, und 
aufzeigen, was unsere Erde zerstört.  

Lasst und still sein und unter dem Regenbogen lasst uns beten. 
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Gebet  

Gebet für unsere Erde  

Allmächtiger Gott,  
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist  
und im kleinsten deiner Geschöpfe,  
der du alles, was existiert,  
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,  
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,  
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.  
Überflute uns mit Frieden,  
damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden.  
Gott der Armen,  
hilf uns,  
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,  
die so wertvoll sind in deinen Augen,  
zu retten.  
Heile unser Leben,  
damit wir Beschützer der Welt sind  
und nicht Räuber,  
damit wir Schönheit säen  
und nicht Verseuchung und Zerstörung.  
Rühre die Herzen derer an,  
die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde.  
Lehre uns,  
den Wert von allen Dingen zu entdecken  
und voll Bewunderung zu betrachten;  
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind  
mit allen Geschöpfen  
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.  
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.  
Ermutige uns bitte in unserem Kampf  
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.  
 

Schlussgebet aus der Enzyklika „Laudato si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ 
(2015) von Papst Franziskus zum Thema Umwelt und Entwicklung  
Amen  
 
Lied: Solang es Menschen gibt auf Erden 


