
Zwei Vorschläge für das Fürbittengebet am Sonntag den           

15. September 2019 

 

1. Eine Fürbitte: 

 

Schöpfergott, 
 

du hast deinen Regenbogen in die Wolken gestellt als Zeichen, 

dass das Leben auf diesem wunderschönen blauen Planeten 

Bestand haben wird; als Zeichen, dass du dich mit uns verbindest 

und mit unseren Nachkommen und allen Mitgeschöpfen. 
 

Durch unsere Übernutzung werden die Lebensgrundlagen knapp 

und unfruchtbar, das Land, das Wasser, die Luft. 
 

Gib uns einen klaren Verstand, dass wir die Folgen unseres Tuns 

sehen, dass wir Vorsorge tragen für die Zukunft und keine 

Lebenschancen verbauen. 
 

Erinnere uns, dass wir diese Erde nur von dir geliehen haben und 

sie unseren Kindern weitergeben werden, damit auch sie ein Leben 

in Fülle der Schöpfungsgemeinschaft leben können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.klimafasten.de, © Jan ChristensenFürbittengebet 

 

2. Ein Fürbittengebet 

 

Nach jeder Fürbitte kann das Kyrie eleison, EG 178.12, gesungen 

werden. 
 

Guter Gott, wir danken dir für deine großartige Schöpfung. Sie war 

vor uns da und soll nach uns sein. Führe uns täglich ihre Schönheit 

vor Augen und lass‘ uns erkennen, dass wir ein Teil von ihr sind und 

unser Leben von ihrer Unversehrtheit abhängt. 
 

Wir bitten dich gemeinsam: Kyrie eleison. 
 

Guter Gott, wir bitten für alle, deren Existenz durch Dürre, 

Überschwemmungen oder Stürme bedroht ist. Für die Menschen in 

Gegenden, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Für 

jene, die sich in den unterschiedlichen Organisationen für 

Klimaschutz einsetzen. 
 

Wir bitten dich gemeinsam: Kyrie eleison. 
 

Guter Gott, danke, dass es uns gut geht und wir genug haben, um 

zu leben. Hilf uns deine Schöpfung zu bewahren, zu teilen und 

schenke uns Mitleid für die Menschen, die wegen des Klimawandels 

leiden müssen. 
 

Wir bitten dich gemeinsam: Kyrie eleison. 
 

Guter Gott, wir wissen, dass die Erde verletzlich ist. Hilf uns dabei, 

gerecht, einfach und weise zu leben, und lehre uns für das 

Geschenk der Schöpfung zu sorgen und einen Beitrag zum Schutz 

der Ressourcen zu leisten. 
 

Wir bitten dich gemeinsam: Kyrie eleison  

 

 

 

Quelle: © Die Klimakollekte, Seite 11, CO2-Kompensation in 

entwicklungsbezogenen Projekten. 


