
Andacht anlässlich der Klimademo am 25.03.2022 

Vorschläge für Fürbitten 

 

Überleitung zu den Fürbitten 

Wir wollen gut mit unserem Planeten umgehen, mit Mutter Erde, die unsere 

Schwester ist, die uns nährt und erhält. (LS 1) 

Wenn wir an ihren momentanen Zustand denken, spüren wir Ohnmacht, Wut, 

Angst, aber auch Mut und Bereitschaft zur Umkehr unseres Lebensstils. 

 

Wir laden euch ein, für einen Moment still zu werden. Bringt die Bitten, die 

euch bewegen, im Herzen vor Gott. Wer möchte, kann seine Bitte auch gerne 

laut aussprechen.  

 
(kurze Stille) 

 

Wenn jemand eine Bitte laut aussprechen möchte, dann ist jetzt dazu die 

Gelegenheit.  … 

(einen kleinen Moment warten) 

 

Stellvertretend für alle Bitten, die nicht laut ausgesprochen worden sind, 

wollen wir uns im Vertrauen an Gott wenden: 

 

Guter Gott, du hast diesen Planeten geschaffen mit allem, was darauf lebt. 

Mit den Tieren, den Pflanzen, der unbelebten Natur, mit allen Brüdern und 

Schwestern, die mit uns auf diesem Planeten leben und auch denen, die nach 

uns kommen werden.  

Der Planet Erde ist unsere Heimat. Und wir haben kein anderes Zuhause.  

Entfache in uns eine tiefe Liebe zu dir und deiner Schöpfung, damit wir ehren 

und schützen, was du geschaffen hast.  

 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 



Wir selber können viel zum Schutz und zum Erhalt deiner Schöpfung 

beitragen, indem wir unseren Konsum einschränken, den Verbrauch von 

Heizenergie und Strom auf das nötige Maß reduzieren und auf unnötige 

Flug- und Autoreisen verzichten. 

Gib uns die Kraft, dafür unseren eigenen Beitrag zu leisten. 

 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 

Zur Bewahrung der Schöpfung können wir durch bewussten Einkauf 

beitragen, indem wir möglichst nur regionale, saisonale und 

umweltfreundlich produzierte und unverpackte Lebensmittel einkaufen.  

Gib uns die innere Konsequenz dazu. 

 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 

Hilf uns, wertzuschätzen, was wir haben, statt immer mehr haben zu wollen. 

 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

 

Viele Menschen, vor allem die junge Generation, haben Angst vor der Zukunft 

und den schädlichen Folgen des Klimawandels. 

Lass uns und die Regierungen auf der Welt all das tun, was in unserer Macht 

steht, um den Klimawandel zu stoppen. Und alles andere lass uns 

vertrauensvoll in deine Hände legen. 

 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

  



Fördere in uns ein gutes Herz, damit wir nicht auf Kosten unserer 

Geschwister in den ärmeren Ländern leben. Stachele uns an, dass wir nur fair 

und umweltfreundlich produzierte und gehandelte Waren konsumieren und 

so zu mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Welt beitragen. 

Gib uns die Ideen und die innere Entschiedenheit dazu. 

 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 

Täglich sehen wir in den Medien die schrecklichen Bilder vom Krieg in der 

Ukraine.  

Gott, du bist ein Gott des Friedens und der Liebe. 

Ohnmächtig rufen wir zu dir: Stoppe diesen Krieg. Beende das Leid, die Not, 

die Angst und den Tod. Schenke uns Frieden! 

 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
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