
Andachten zum Klimafasten 

ERÖFFNUNG 

Im Namen Gottes, der lebendigen Quelle, 

im Namen Jesu, der uns befreit, 

im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die uns verändert in die Welt schickt. Amen  

 

PSALM 8 Die Herrlichkeit des Schöpfers - die Würde des Menschen 

HERR, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheitgebreitet 

hast über den Himmel.  

Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner, um 

zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer.  

Seh ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt:  

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit.  

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände, alles hast du gelegt unter seine 

Füße:  

Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere,  

die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht.  

HERR, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde! 

 

SCHRIFTLESUNG 

Gott sprach zu Mose: »Ich habe das Murren der Gemeinde Israel gehört. Sage ihnen: ›Gegen Abend 
bekommt ihr Fleisch zu essen, am Morgen sollt ihr euch an Brot sättigen. Ihr sollt einsehen, 

dass Ich da bin, eure Gottheit‹« Am Abend kamen Wachteln geflogen und bedeckten das Lager; am 
nächsten Morgen schlug Tau sich rings um den Zeltplatz nieder. Als der Tau verdunstete, blieb auf 

dem Wüstensand etwas Feines, Flockiges, wie feiner Raureif, übrig. Die Leute sahen es und riefen 

einander zu: »Was ist denn das?« Sie kannten das Zeug nicht. Mose klärte sie auf: »Das ist das 

Brot, das Er euch zur Nahrung gibt. Im Hinblick darauf gilt Ihre Anweisung: ›Sammelt, so viel ihr 

braucht, einen Krug pro Kopf der Bevölkerung. Jede Zeltgemeinschaft soll sich versorgen.‹« Die 
Israelitinnen und Israeliten taten das; die einen sammelten mehr, die anderen weniger. Als sie alles 

Gesammelte maßen, da hatten die Vielsammler keinen Überschuss und die Wenigsammler keinen 

Mangel, sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person brauchte. 

2. Mose 16, 11-18 (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache) 

 

STILLE 

  



DEN THEOLOGISCHEN IMPULS FINDEN SIE AUF DEN ANHÄNGENDEN SEITEN 

1. Wasser vom 17.02. -23.02.2021 

2. Sparsames Heizen vom 24.02. – 02.03.2021 

3. Vegetarische Ernährung vom 03.03. – 09.03.2021 

4. Bewusstes „Digital Sein“ vom 10.03.-16.03.2021 

5. Einfaches Leben vom 17.03.-23.3.2021 

6. Anders unterwegs sein vom 24.03. – 30.03.2021 

7. Neues wachsen lassen vom 31. 03 – 06.04.2021 

FRAGEN NACH DEM IMPULS 

Welcher Gedanke spricht Sie heute am stärksten an? Was berührt mich, bestärkt mich? Woran 

möchte ich weiterdenken? 

 

VATER UNSER ……… 

 

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. 

von Papst Franziskus „Laudato si” 

 

SEGEN 

So bewahre dich der HERR, dein Gott, 

der dich ins Leben rief  

und will, dass du lebst und glücklich bist. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  


