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So viel du brauchst 

Gottesdienst zur Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 

Versöhnungskirche Ratingen-West 

Sonntag, 1. März 2020   -    Invokavit 

 

Lied 515, 1, 6-7 

Ulrike Pohl                                                                                                        

Sonnengesang – Assisi 

Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre 

und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, 

dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem 

Herrn Bruder Sonne; er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Und 

schön ist er und strahlend in großem Glanz, dein Sinnbild, o Höchster. Gelobt seist 

du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne; am Himmel hast du sie gebil-

det, hell leuchtend und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder 

Wind und durch Luft; und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch 

das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch 

Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt 

seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest; und 

schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, 

durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns ernähret und lenkt und vielfältige 

Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, 

durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drang-

sal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster werden sie 

gekrönt werden. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen 

Tod; ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen, die in schwerer Sünde 

sterben. Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden, denn der zweite Tod 

wird ihnen kein Leid antun. Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und 

dient ihm mit großer Demut.  

Lied 181.6 

Matthias Leithe                                                                                             

Schuldbekenntnis  

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, mit Menschen auf der ganzen Welt 

sorgen wir uns um unseren Planeten. Wir erkennen die Folgen des menschenge-

machten Klimawandels. Und wir bekennen, wie schwer es uns fällt, von alten Ge-

wohnheiten abzulassen und neue Wege zu wagen. Wir bekennen unsere Bequem-

lichkeit. Und wir brauchen ganz viel Mut und Kraft, die Herausforderungen der Zu-

kunft zu bestehen. Deshalb bitten wir dich um deinen Geist der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit um aufzubrechen. Herr erbarm dich unser.  

Matthias Leithe                                                                                             

Gnadenwort  
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Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.  

Matthias Leithe                                                                                                      

Gebet  

Guter Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast uns deine Schöpfung an-

vertraut. Du traust uns zu, dass wir sie als Menschen gestalten und bewahren. So 

zeigst du uns Deine Wertschätzung. Deshalb bitten wir dich heute morgen um Mut 

und Beständigkeit, die richtigen Schritte für den Erhalt der Erde und besonders auch 

auch für den Klimaschutz zu tun. Stärke uns durch dein Wort und erfüll uns mit 

deinem Geist. So bitten wir durch…  

Jürgen Lindemann                                                                                           

Evangelium nach Matthäus 4 

1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht 

würde. 2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 3 

Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, 

dass diese Steine Brot werden. 4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrie-

ben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem 

jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 5 Da führte ihn der Teufel mit sich in 

die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 6 und sprach zu ihm: Bist 

du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er 

wird seinen Engeln für dich Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tra-

gen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 7 Da sprach Jesus zu ihm: 

Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen 

Gott, nicht versuchen.« 8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr 

hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu 

ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. 10 Da 

sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5.Mose 6,13): 

»Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 11 Da 

verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.  

Glaubenszeugnis EG 813  ( Dietrich Bonhoeffer) 

Lied 666 

Matthias Leithe                                                                                                                
Predigt 

Liebe Gemeinde,                                                                                                         
es ist wieder Fastenzeit.                                                                                              
So bezeichnet man die Wochen nach Aschermittwoch bis Ostern.                      
Fasten bedeutet, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und auf die Dinge kon-
zentriert, die das eigene Leben ausmachen und bestimmen.                                
Solche Übungen gibt es in fast allen Kulturen der Erde in vielfältigen Formen und mit 
teilweise festgelegten und tradierten Ritualen.                                                          

Das, worum es beim Fasten geht, erklärt sich am besten über die Herkunft des 
Begriffes „Fasten“.                                                                                             
Althochdeutsch bedeutet „fasten“ festhalten oder auch „fest sein“.                             
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Im christlichen Sinn meint Fasten: an den Geboten der Enthaltsamkeit festhalten. 
Trotz der Schwierigkeiten des Verzichtes „fest sein“. 

Wenn man den Begriff aus der gotischen Sprache herleitet, dann kommt er von 
fastan, was ebenfalls „festhalten“ meint oder auch mit „streng beobachten und 
bewachen“ wiedergegeben werden kann. 

Es geht also um ein individuelles oder kollektives Verzichten, dass durchgehalten 
werden soll.                                                                                                             
Dabei ist seit je her die heilende Kraft des Fastens in allen Kulturen bekannt, als 
medizinisches oder auch therapeutisches Fasten.                                                    
Der Verzicht auf Nahrungsmittel und Genussmittel in einem bestimmten Zeitraum 
kann Körper und Seele reinigen. 

Und so ist das Fasten fast immer auch eine religiöse Tradition. Wenn der Mensch 
sich durch Fastenaktionen auf das besinnt, was ihm gut tut, dann kommt automatisch 
auch seine Situation als Mensch vor Gott in den Blick.                                             
Und deshalb gehören Fastenzeiten immer schon zu unserer christlich, abend-
ländischen Tradition. 

Es gibt zwei große Fastenzeiten, nämlich die vor Ostern und die vor Weihnachten. 

Sie sollen der Reinigung der Seele dienen und zur Umkehr von unheilvollen Wegen 
und unheilvollem Tun führen. Umkehren meint im christlichen Sinn Buße tun.        
Buße meint die Abkehr von dem was gelingendes Leben gefährdet. Konzentration 
auf das wesentliche. Und das Streben nach einem tieferen Verständnisses des 
göttlichen Willens. Es geht um neue, lebensfördernde Erkenntnisse, im besten Fall 
um das, was man religiös gesprochen unter Erleuchtung oder auch Erlösung 
versteht. 

Zu solch einen Weg der Erkenntnis und gegebenenfalls auch Umkehr zu einem 
besseren Leben, laden wir sie in diesem Jahr ganz herzlich ein.                              
Und weil Fasten für den einzelnen oft schwer durchzuhalten ist, laden wir sie alle ein, 
es gemeinsam zu tun. 

Dabei werden wir uns als Christen, wie in den vergangenen Jahren, auf der Suche 
nach dem besseren Lebensweg eines bewährten Navigationssystems bedienen. Es 
mutet altmodisch an und funktioniert dennoch. Ich meine die Bibel.                          
Mit Hilfe ihrer Botschaft werden wir das Leben unter die Lupe nehmen und nach 
Wegen fragen, die uns durchatmen und neu aufbrechen lassen. Wir werden ihren 
Hinweisen folgen, wenn es gilt abzubiegen oder Ziele neu zu bestimmen. 

Und sollten wir dabei feststellen, dass wir im Leben an der einen oder anderen Stelle 
längst über das Ziel hinaus gegangen sein sollten, werden wir dem Hinweis: „wenn 
möglich bitte wenden“ berücksichtigen.  

Lied 589 

Matthias Leithe                                                                                                          
Seit Monaten gehen Jugendliche weltweit auf die Straße, um alle Menschen, gerade 
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auch die in regierender Verantwortung zu konsequentem Handeln für den Klima-
schutz aufzurufen.  

Sie machen sehr deutlich, dass es nicht allein in der Verantwortung der Regierenden, 
sondern in der Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen liegt, Gottes gute 
Schöpfung zu bewahren. 

Jürgen Lindemann                                                                                                       
Mit großer Sorge sehen heute viele junge Menschen in die Zukunft. Sie machen uns 
alle darauf aufmerksam, dass durch menschliches Tun Prozesse in Gang gesetzt 
wurden, die das Leben auf der Erde gefährden und sie fordern uns auf, von 
unheilvollen Wegen umzukehren. 

Viele evangelische und katholische Christen haben sich mit den Forderungen der 
Jugendlichen solidarisiert. So entstand die diesjährige „Klimafastenaktion“ der 
Kirchen.  

Ulrike Pohl                                                                                                              
Evangelische und katholische Christen sehen große Übereinstimmungen zur „Ethik 
des Genug“, die die Kirchen schon seit langem fordern. Was meint „Ethik des 
Genug“? 

Es ist offensichtlich, dass einige Menschen im Überfluss leben und durch ihre 
Lebensweise mehr Ressourcen verbrauchen, als der Erde gut tut.                            
Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das zum Leben Nötigste nicht haben 
und die unter den Folgen des unmäßigen Verbrauchs der Anderen zusätzlich leiden. 

Matthias Leithe                                                                                                        
Ethik des Genug meint zum einen: Nun ist es aber genug!                                           
Ihr, die ihr viel habt, seid genügsam. Seid vernünftig, seid bescheidener zum Wohle 
aller.                                                                                                                          
Ethik des genug meint aber auch: es ist genug für alle da!  

Und es soll auch für zukünftige Generationen bleiben: es soll auch nach uns noch 
genug zum Leben da sein.  

Jürgen Lindemann                                                                                                      
Für uns, die wir in einem Land und einer Gesellschaft leben dürfen, die mehr als 
genug hat, bedeutet das natürlich auch Verzicht. Viele schrecken deshalb davor 
zurück, weil sie befürchten, Leibgewonnenes aufgeben zu sollen. 

Genau diese Angst möchte die diesjährige Klima-Fastenaktion nehmen.                 
Auf etwas zu verzichten, muss nämlich nicht bedeuten, weniger Lebensqualität zu 
haben, sondern es geht zunächst darum, über das rechte Maß nachzudenken. 

Ulrike Pohl                                                                                                                    
Im zweiten Schritt geht es darum zu erkennen, dass wir vieles ganz leicht im Alltag 
umsetzen können, damit es uns allen nachher besser geht.                                        
Das ist klassisches Fasten: die Abkehr von dem, was gelingendes Leben gefährdet 
und zu erkennen, was uns allen hilft.  
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Noch scheint genau das sehr schwer zu sein, weil wir alle nicht die Übung haben.  

Aber beim Fasten geht es aber immer genau darum: gemeinsam Neues einzuüben. 
Das, was allen und damit auch mir dient. 

Matthias Leithe                                                                                                              
Konkret: geht es beim Klimafasten in diesem Jahr um folgende Themen: 

Ulrike Pohl 

1. Woche                 Eine Woche Zeit … für meine Energie.                                        
Wir sind ein angenehmes Leben gewohnt: durch Strom haben wir es warm und hell, 
können kochen und kühlen, erledigen kraftraubende Tätigkeiten. Woher kommt aber 
der Strom? Je mehr wir Sonne und Wind nutzen, umso besser für das Klima. Eine 
Möglichkeit ist es, Energie zu sparen: Vielleicht versuchen Sie einmal, die Heizung 
ein Grad abzusenken und konsequent stoßzulüften. 

Jürgen Lindemann 

2. Woche                 Eine Woche Zeit … fürs Lebensmittelretten                              
Von der Ernte bis zum Magen gehen große Mengen Lebensmittel Verloren. Wir 
scheinen immer noch die Angst zu haben, wir hätten nicht genug zu essen. Und 
deswegen kaufen wir zu viel. Jedes zehnte Lebensmittel landet so in der Tonne. 
Können wir den Einkauf nicht bewusst planen? Und warum essen wir nicht noch gute 
Lebensmittel auch dann, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist? 
Können wir unser Verhalten angesichts von 800 Mio Hungender verantworten 

Matthias Leithe 

3. Woche                Eine Woche Zeit … für faire Informations- und         
Kommunikationstechnologien                                                                                 
Jeder nutzt mittlerweile ganz selbstverständlich  Smartphone, Tablet, PC, Smart TV 
oder Streamingdienste. Ist uns bewusst, welchen Einfluss die Nutzung von Compu-
tern, Internet und elektronische Medien auf unsere Umwelt und unser Klima haben? 
Wussten sie zum Bsp. dass eine halbe Stunde Fillmstreamen so viel Energie ver-
braucht wie ein Auto, dass 6,28 Kilometer gefahren wird und das der weltweite Aus-
stoß von Treibhausgasen durchs Streamen im vergangenen Jahr so hoch lag, wie 
der Spaniens?“ 

Ulrike Pohl 

4. Woche                 Eine Woche Zeit … für eine andere Mobilität                             
Die Länge der Staus auf unseren Straßen nimmt Jahr für Jahr zu, mehr als 1.5 Mill. Kilo-
meter 2018. Um klimafreundlicher zu reisen, sollten wir die Möglichkeiten mit Bus und Bahn 
einmal ausprobieren. Für Strecken unter 3km kann man das Fahrrad nehmen. Auf der Auto-
bahn halte ich mich an ein freiwilliges Tempolimit von 120 km/h 

Lied: 600,1 
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Jürgen Lindemann 

5. Woche                  Eine Woche Zeit … für ein plastikfreies Leben                         
Die Woche ab Sonntag, 31, März, hat das Vermeiden von Plastikabfall zum Gegen-
stand. Wenn wir uns in unserer Wohnung  umsehen, werden wir in jedem Zimmer 
zahlreiche Kunststoffprodukte sehen. Kunststoffe haben unser Leben revolutioniert. 
Sie sind vielfältig einsetzbar, langlebig, leicht und gut formbar. Die weltweite Jahres-
kunststoffproduktion liegt inzwischen bei sage und schreibe 400 Millionen Tonnen. 
Coca Cola produziert 88 Milliarden Flaschen pro Jahr. Nur 9 Prozent des in den letz-
ten 70 Jahren angefallenen Kunststoffes ist wiederverwertet worden. Wegen der 
negativen Folgen spricht eine Zeitung von Plastokalypse. Wenn wir in den Parks 
und  an Ufern spazieren gehen, überall stoßen wir auf Plastikabfall. Ein großer Teil 
des Plastikabfalls landet im Meer. Es gibt dort Plastikstrudel, die haben die mehrfa-
che Größe von Deutschland. Nur, dies ist nur die Spitze des Eisberges. Gefährlicher 
ist für uns Menschen das mit dem bloßen Auge nicht erkennbare Mikroplastik. Es ist 
überall. Es wird mit dem Regen verbreitet.  Er kommt mit dem Abrieb der Autoreifen 
in die Umwelt. Wir nehmen es mit der Nahrung auf. Jeder Mensch  nimmt pro Woche 
2000 Mikroplastikpartikel zu sich. Noch bei weiten ist nicht erforscht, welche Krank-
heiten dadurch ausgelöst werden.                                                                
Für  manche Produkte ist Kunststoff unersetzbar. Doch der überwiegende Teil wird 
jedoch für kurzlebige Verpackungen verwendet. In  der Fastenwoche sollen wir nach-
denken, was wir machen können,  um hier den Plastikabfall etwas zu vermindern. 
Plastiktüten können leicht vermieden werden. Wir können unverpacktes Obst und 
Gemüse an der Frischtheke oder auf dem Markt erstehen und unverpackt in die 
Stofftüte packen. Oder wir verpacken unseren Einkauf in mitgebrachten Baumwoll-
säckchen. Oder wir kaufen gleich im Ratinger Unverpacktladen. Eine große Menge 
Plastikabfall entsteht durch Mitnahmebecher für Kaffee. Mehrwegbecher tun es auch.                                           
Überlegen Sie, wo Sie im Alltag  Abfall  vermeiden können und handeln Sie 
bitte.                                          

Matthias Leithe 

6. Woche                Eine Woche Zeit … für gemeinsam Veränderungen                         
Die letzte Fastenwoche dient der vorläufigen persönlichen Bilanz. Was konnte ich 
umsetzen. Was ist leicht gefallen? Was war schwer? Sie soll auch dem Austausch 
dienen: können andere meine Erfahrungen teilen? Welche Erkenntnisse will ich 
weitergeben. Und sie ist zugleich Vorbereitung auf das Osterfest. Ostern, das Fest 
der Freude, dass Gott neues Leben schenkt. Das meint auch immer wieder neue 
Kraft für Veränderungen. Dass er uns zutraut, dass wir alle zum Segen für 
Menschen, Tiere und Pflanzen werden können. 

Lied: 600,2 

Jürgen Lindemann                                                                                                            
Und nun werden wir das Navigationssystem, dass Matthias Leithe am Anfang der 
Predigt erwähnt hat, zum ersten Mal für das Klima-Fasten einsetzen: die Bibel. 
Worauf weist sie uns hin?  
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Predigttext                                                                                                                    
2. Mose 16, 11-18 (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache) 

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 Anwei-
sung: ›Sammelt, so viel ihr braucht, einen Krug pro Kopf der Bevölkerung. Jede Zelt-
gemeinschaft 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. 

Ulrike Pohl 

Das Manna in der Wüste                                                                                     
Szenische Auslegung von Exodus 2, 11-18 

Frau mit kleinem Eimer sammelt etwas vom Boden auf, summt dabei ein Lied 
(Lobe den Herren). Wendet sich ans Publikum. 

Wunderbar! Wer hätte gedacht, dass man hier in der Wüste etwas zu essen 
findet! Und dazu noch solche Köstlichkeiten! Denn das, was ich hier gesammelt 
habe, schmeckt süß! Und es macht satt. Gestern Abend hat es sogar Fleisch 
gegeben: ein Schwarm Wachteln ließ sich bei unserem Lager nieder, Zugvögel, 
die so ermattet waren, dass wir sie fangen konnten. Das ergab eine wunder-
bare Mahlzeit. Schon lange waren meine Kinder nicht mehr so satt und zu-
frieden. 

Genau genommen nicht mehr, seit wir aus Ägypten aufgebrochen sind. Nach 
dem Leben dort haben sie sich immer wieder zurückgesehnt.  

Ich gebe zu: ich war mir auch nicht immer sicher, ob wir da die richtige Ent-
scheidung getroffen hatten. Konnte man der Gottheit vertrauen, von der Mose 
und Aaron so überzeugt waren? Würden wir nicht in der Wüste verdursten und 
verhungern?  

Aber jetzt haben wir am eigenen Leib erfahren, dass dieser Gott stark ist und 
für uns sorgt. 

Frau sammelt weiter. Betrachtet den Inhalt des Eimers. 

So, das wird reichen. Damit kommen wir heute gut aus. Wir sollen ja nur so viel 
nehmen wie nötig. zögernd 

Aber hier liegt noch einiges herum. Schade drum. Es wäre doch nicht schlecht, 
einen kleinen Vorrat anzulegen: „Sammle in der Zeit, so hast du in der Not“, so 
ähnlich heißt es doch. Wer weiß schon, was morgen ist? 
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Matthias Leithe 

Predigt 

Eine Uralte Geschichte… 

Liebe Gemeinde 

Das ist eine sehr alte Geschichte. In Ihr gibt man uns drei wichtige Hinweise. 

Der erste: 

Die Geschichte ereignet sich auf der Flucht aus der Sklaverei. Also aus einer 

Situation die übertragen auf uns Menschen nicht loslässt, bzw. nicht frei gibt. 

Deutlich wird: Gott will, dass der Mensch frei ist. Er will, dass wir aus solchen 

Situationen aufbrechen, - ja ausbrechen. 

Und er gibt uns dazu so viel, wie jeder zum Leben braucht. Dazu braucht er uns 

Menschen. Alle sollen mithelfen: Wenn alle mithelfen, - in der Geschichte wird 

das mit dem Bild des gemeinsamen Sammelns verdeutlicht, - ist genug für alle 

da. 

Der zweite: 

Ulrike hat die Geschichte hier in der Kirche weitergespielt, wie sie sich 

zugetragen haben könnte. Sie hat uns einen Menschen gezeigt, der darüber 

intensiv nachdenkt, wie er für alle Zukunft eine solche Mangelsituation 

vermeiden kann, in der man sich angewiesen und auch ausgeliefert fühlt. Er 

kommt auf die Idee Vorsorge zu treffen. 

Das ist ein ganz altes Überlebensprinzip. 

Und wer einmal den Mangel erlebt hat ist versucht mehr zu nehmen, als man 

zum Leben braucht. „Sammle in der Not, so hast Du an schlechten Tagen.“ 

Doch solches Sammeln ist verführerisch, weil es auf Kosten anderer gehen 

kann. 

Der dritte: 

Wissen sie, liebe Gemeinde, wie die Geschichte von damals weitergeht? 

Einige haben es wohl tatsächlich so versucht zu machen, wie der Mensch aus 

Ulrikes Vorspiel. Sie sammelten, um Vorräte anzulegen. Doch am nächsten 

Morgen waren diese verdorben. 

Darin ergeht der wichtigste Hinweis an uns bis heute. Es ist eine Anfrage an 

unser Tun, nämlich: brauchst du wirklich all die Dinge, die du ansammelst. 

Brauchst du mehr als das, was du zum täglichen Leben und Überleben 

brauchst? Mehr als das, was nötig ist? 

Ist tatsächlich alles, was wir tun nötig, oder geht es nicht auch etwas 

bescheidener? Und würde uns damit Lebensqualität genommen, wenn wir auf 

das eine oder andere verzichten? 
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Wir haben nur diese eine Erde, die Gott uns zum Nutzen aller anvertraut hat. 

Gott hat sie uns anvertraut und so gemacht, dass für alle genug da ist. 

Anvertrauen bedeutet: er hat uns Verantwortung übertragen. Anvertrauen 

bedeutet auch: dass Gott ganz großes Zutrauen zu uns hat. Er traut uns zu, 

dass wir die uns übertrage Verantwortung zum Wohle aller nutzen können. 

So viel du brauchst… 

So viel, wie alle brauchen, um das Leben immer wieder lieb zu gewinnen und 

lieb behalten zu können. 

Amen 

Lied 600, 3 - 4                                                                                                      

Bekanntmachungen 

Kollekte 

Lied 171, 1 - 2 

Fürbittengebet: 

Jürgen Lindemann                                                                                                     

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 erken-

nen, dass wir ein Teil von ihr sind und unser Leben von ihrer Unversehrtheit abhängt.  

Ulrike Pohl                                                                                                                 

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 Klima-

schutz einsetzen.  

Matthias Leithe                                                                                                          

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.  

Jürgen Lindemann                                                                                                       

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.  

Ulrike Pohl                                                                                                               

Guter Gott, wir bitten dich, gib uns die Kraft und die Entschlossenheit, uns unserer 

Verantwortung bewusst zu sein, zu verzichten und Veränderungen willkommen zu 

heißen.  

Matthias Leithe                                                                                                        

Guter Gott, du selbst hast uns den Auftrag gegeben, deine Schöpfung zu bewahren 

und zu beschützen. Weil wir dich als unseren Vater lieben, wollen wir diesen Auftrag 
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ernst nehmen und alles, was in unserer Macht steht, dazutun, dass die Erde heil wird 

und bestehen kann. Alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben,… 

Vater Unser 

Lied 

Meine Hoffnung und meine Freude                                                                         

Meine Stärke, mein Licht                                                                                             

Christus meine Zuversicht                                                                                           

Auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht                                                                   

Auf  Dich vertrau ich und fürcht mich nicht 

Segen 


