
Gemeinsames Gebet für die Erde und die Menschheit 

 

Liebevoller Gott, 

Schöpfer des Himmels, der Erde, Schöpfer von allem, was es gibt: 

Öffne unseren Geist und berühre unsere Herzen, 

damit wir Teil der Schöpfung sein können, die Du uns geschenkt hast. 

 

Stehe den Bedürftigen in diesen schwierigen Tagen bei, 

vor allem den Ärmsten und Verwundbarsten. 

Hilf uns dabei, kreative Solidarität zu zeigen 

beim Umgang mit den Folgen dieser globalen Pandemie. 

Lass uns mutig die Veränderungen angehen, 

die die Suche nach dem Gemeinwohl von uns verlangt. 

So dass wir heute – mehr denn je – fühlen können, 

dass wir miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. 

 

Lass uns den Schrei der Erde und der Armen 

hören und darauf antworten. 

Mögen die heutigen Leiden Geburtswehen sein, 

Geburtswehen einer geschwisterlichen und nachhaltigeren Welt. 

 

Darum bitten wir unter dem liebenden Blick Mariens, der Hilfe der 

Christen, 

durch Christus, unsern Herrn. 

Amen. 

 
Papst Franziskus zum Laudato Si‘-Jahr 2020 (5 Jahre Laudato Si‘) 

  



 

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 Einsatz für Gerechtigkeit, Liebe und 

Frieden. Amen. 

 
Ein Gebet von Papst Franziskus aus seiner Enzyklika Laudato Si‘ (2015), das von allen 

gebetet werden kann, die an einen Gott glauben.  

 


