
Gerechtigkeit – Frieden – Bewahrung der Schöpfung 

Andacht am 25. März 2022 anlässlich des globalen Klimastreik-Tags 

 

 

Lied:  

Gott gab uns Atem, damit wir leben 

(GL 468) 

 

 

Eröffnung: 

 

Wir sind heute hier zusammengekommen  

im Namen dessen, der unseren Planet Erde geschaffen hat. 

Im Namen dessen, der Urgrund von allem ist, was existiert. 

Im Namen dessen, der diese Welt hält und lenkt und der uns Menschen 

aufgetragen hat, gut auf unseren Planeten und alle Geschöpfe, die darauf 

wohnen, aufzupassen. 

 

So beginnen wir diese Andacht  

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 

 

 

Kurze Einführung 

 

Heute ist auf der ganzen Welt Klimastreik. Viele Menschen weltweit, vor allem 

junge, gehen heute auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. 

Sie fordern eindringlich, dass die Regierungen Maßnahmen ergreifen müssen, 

damit das 1,5 Grad-Ziel erreicht werden kann. 

Im Moment sieht es eher so aus, als ob wir mit unseren zaghaften 

Bemühungen dieses Ziel weit verfehlen würden.  

 

Auf die Straße gehen und protestieren, das ist wichtig. Die Regierungen auf 

der ganzen Welt müssen sehen, dass eine hohe Zahl an Menschen einen 

nachhaltigen Umgang mit unserem Planeten wollen und auch bereit sind, 

Einschränkungen dafür in Kauf zu nehmen. 

 



Wir wollen heute aber nicht nur auf die Straße gehen, sondern uns vor allem 

darauf besinnen, dass wir Menschen gar nicht die Eigentümer dieses Planeten 

sind.  

 

In seiner Enzyklika „Laudato si‘“ sagt Papst Franziskus: Wir sind in dem 

Gedanken aufgewachsen, dass wir Eigentümer und Herrscher der Erde seien 

und deshalb berechtigt, sie auszuplündern (LS 2).  

 

Aber wir sind nicht Gott. Die Erde war schon vor uns da. Sie ist uns von Gott 

anvertraut worden (LS 67). 

 

Es geht darum, dass wir Menschen begreifen, dass wir diesen Planeten nicht 

ausbeuten, vermüllen und verschmutzen dürfen, sondern dass wir eine 

Verantwortung haben. Und zwar den Menschen, die nach uns kommen, vor 

allem aber Gott gegenüber.  

 

Lasst uns mit ein paar Momenten der Stille darauf besinnen. 

 
(Kurze Stille) 

 

Kyrie 

 

Guter Gott, du hast unseren Planeten Erde geschaffen und willst, dass wir gut 

mit der Erde umgehen.  

Herr, erbarme dich. 

 

Du selbst bist Teil deiner Schöpfung und willst, dass wir dich in deiner 

Schöpfung erkennen. 

Christus, erbarme dich. 

 

Du willst, dass wir Beschützer deines Werkes sind und nicht Räuber. 

Herr, erbarme dich. 

 

 

Lied:  

Laudate omnes gentes  

(GL 386) 
(Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn) 

 



Psalm 104  
(innere Vorbereitung und Einstimmung) 

 

Wir wollen uns die Schönheit von Gottes Schöpfung kurz vor unserem 

inneren Auge anschauen. Erinnert euch jetzt bitte an einen Ort in der Natur, 

an dem es euch besonders gut gefallen hat. Stellt euch vor, ihr seid jetzt 

genau dort. Wenn ihr wollt, könnt ihr dafür die Augen für einen Moment 

schließen. 

 

Spürt den Boden unter euren Füßen. Und über euch den Himmel, 

aufgespannt über euch wie ein Zelt. Atmet die Luft, fühlt den Wind und die 

Sonne. Hört die Vögel am Himmel und das Summen von Insekten.  

 

Und dann betet innerlich das Loblied auf unseren Schöpfer mit. Es sind einige 

Verse aus dem Psalm 104: 

 

Psalm 104  

(Auszüge) – gerne abwechselnd lesen! 

 

Lobe den Herrn, meine Seele!/ 

Herr, mein Gott, wie groß bist du! 

Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 

 

Du hüllst dich in Licht wie ein Kleid, 

du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. 

 

Du machst dir die Winde zu Boten 

und lodernde Feuer zu deinen Dienern. 

 

Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet;  

in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. 

 

Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, 

sie eilen zwischen den Bergen dahin. 

 

Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, 

die Wildesel stillen ihren Durst daraus. 

 



An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, 

aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. 

 

Du tränkst die Erde aus deinen Kammern, 

aus deinen Wolken wird die Erde satt. 

 

Du lässt Gras wachsen für das Vieh,/ 

auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, 

damit er Brot gewinnt von der Erde. 

 

Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten, 

die Sonne weiß, wann sie untergeht. 

 

Herr, wie zahlreich sind deine Werke!/ 

Mit Weisheit hast du sie alle gemacht,  

die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 

 

Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, 

will meinem Gott spielen, solange ich da bin. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist. 

 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

Lied:  

Te deum laudamus, wir loben dich o Gott  

(GL 407; Kanon zu 4 Stimmen) 

 

 

Fürbitten 
(ausformulierte Bitten gibt es auf einem separaten Blatt „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, eure Bitten vor Gott zu bringen. Still im Herzen. Wer 

möchte, kann seine Bitte gerne auch laut aussprechen.  

 
(Kurze Stille) 

 

 

Überleitung zum Vaterunser 

 

Wenn wir jetzt das Vaterunser miteinander beten, wollen wir auch die 

unausgesprochenen Bitten vor Gott tragen. Wir wollen ganz bewusst auch die 

Ukraine und die Bitte um ein Ende des Krieges vor Gott stellen.  

 

Gott will keinen Krieg. Sondern dass wir in Friede miteinander leben und die 

Güter dieser Erde geschwisterlich miteinander teilen.  

 

So lasst uns miteinander beten 

 

Vater unser … 

 

 

Schlussgebet: 
Papst Franziskus; aus der Enzyklika Laudato si‘: 

 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/Kirche-und-

Umwelt/Nachhaltigkeit/Spirituelles/Gebete/Zwei-Gebete-von-Papst-Franziskus_id_0 

 

 

Schlusslied: 

 

Himmel, Erde, Luft und Meer (GL 828) 

 

 
Entwurf: 

Andrea Kaufmann-Fichtner, Umweltbeauftragte des Bistums Augsburg 

Fachbereich „Kirche und Umwelt“ 

www.bistum-augsburg.de/kirche-umwelt 


