Fürbitten
Liebender Gott, Schöpfer des Universums, Du kennst jede Kreatur und ihre Bedürfnisse. Mit
großem Vertrauen bringen wir unsere Anliegen zu Dir im Namen der ganzen Schöpfung.
Antwortruf: Gott, der Du alles Leben liebst, erhöre uns!
•

Dass die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften auf die Zeichen der Zeit antworten
mögen, die sich im Schrei der Natur ausdrücken, welche verletzt ist durch die
Unfähigkeit des Menschen , seiner Berufung zu folgen als Hüter all dessen, was
existiert.
Lasst zum Herrn uns rufen: Gott, der Du…

•

Dass die internationalen Organisationen sich stark machen gegen die rücksichtslose
Ausbeutung der Bodenschätze, die Mutter Erde so großzügig bereit hält, und für jene
Schwestern und Brüder, die in Not leben aufgrund von Verschwendung und
Missbrauch durch Einzelne und Nationen.
Lasst zum Herrn uns rufen…

•

Dass bei all jenen, die sich in der Politik engagieren, und bei allen Bürgern das
Bewusstsein wachsen mögen, dass jegliches Verhalten, welches nicht die Umwelt
respektiert, das menschliche Zusammenleben und die Grundlage des Friedens
unterhöhlt.
Lasst zum Herrn uns rufen…

•

Dass all jene, die an Gott glauben, sich in ihrer je eigenen religiösen Tradition für eine
Spiritualität und Praxis einsetzen, die dem unschätzbaren Wert der Schöpfung
entspricht und die so zum Wachsen einer Welt der Liebe, der Gerechtigkeit und des
Friedens beitragen, in der alles was lebt den Schöpfer preist.
Lasst zum Herrn uns rufen…

•

Dass die jungen Menschen durch das Beispiel des hl. Franziskus angespornt werden,
reife Entscheidungen hinsichtlich ihres Lebensstils zu treffen, Entscheidungen, die
selbstlos und nachhaltig sind, die den Schutz und den Erhalt der Ökosysteme
fördern, den Zugang zu allen grundlegenden Ressourcen garantieren und
Verhaltensweisen fördern, welche die fundamentalen Rechte der menschlichen
Person und aller Kreatur respektieren.
Lasst zum Herrn uns rufen…

•

Dass wir, die wir an diesem Gebet/an dieser Eucharistie teilnehmen und Gott die
Gaben dieser Erde und der menschlichen Arbeit darbringen, bereit sind, dem Wort
Gottes zu folgen, das uns ruft, Propheten einer Schöpfung zu sein, die neu geworden
ist durch das Passah Jesu. Lasst zum Herrn uns rufen…

Gnädiger Gott, Geber aller guten Gaben, wir preisen Dich, dass Du uns das Leben gegeben
hast, um es mit so vielen anderen Geschöpfen zu teilen. Durch sie und mit ihnen loben wir
Dich und bitten Dich, dass Du weiterhin Deinen Geist über das Universum ausgießt und darin
Deinen Ruhm zu zeigen. Wir bitten Dich durch Christus, unseren Herrn.

