Gebet für die Erde und die Menschheit

Gebet für die Erde und die Menschheit

Liebevoller Gott,

Liebevoller Gott,

Schöpfer des Himmels, der Erde und von allem,

Schöpfer des Himmels, der Erde und von allem,

was sich in ihnen befindet.

was sich in ihnen befindet.

Öffne unseren Geist und rühre an unsere Herzen,

Öffne unseren Geist und rühre an unsere Herzen,

damit wir Teil der Schöpfung sein können,

damit wir Teil der Schöpfung sein können,

deines Geschenks.

deines Geschenks.

Sei in diesen schwierigen Zeiten den Bedürftigen,

Sei in diesen schwierigen Zeiten den Bedürftigen,

insbesondere den Ärmsten und Schwächsten nahe.

insbesondere den Ärmsten und Schwächsten nahe.

Hilf uns, kreative Solidarität zu zeigen im Umgang

Hilf uns, kreative Solidarität zu zeigen im Umgang

mit den Folgen dieser globalen Pandemie.

mit den Folgen dieser globalen Pandemie.

Lass uns mutig sein, die Veränderungen anzunehmen,

Lass uns mutig sein, die Veränderungen anzunehmen,

die der Suche nach dem Gemeinwohl gelten.

die der Suche nach dem Gemeinwohl gelten.

Dass wir heute mehr denn je spüren können,

Dass wir heute mehr denn je spüren können,

dass wir alle miteinander verbunden

dass wir alle miteinander verbunden

und voneinander abhängig sind.

und voneinander abhängig sind.

Lass uns den Schrei der Erde und den Schrei

Lass uns den Schrei der Erde und den Schrei

der Armen hören und ihm entsprechen.

der Armen hören und ihm entsprechen.

Damit die gegenwärtigen Leiden

Damit die gegenwärtigen Leiden

die Geburtswehen einer geschwisterlicheren und

die Geburtswehen einer geschwisterlicheren und

nachhaltigeren Welt sein können.

nachhaltigeren Welt sein können.

Unter dem liebevollen Blick Marias,

Unter dem liebevollen Blick Marias,

Hilfe der Christen, bitten wir dich

Hilfe der Christen, bitten wir dich

durch Christus, unseren Herrn. Amen.

durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Papst Franziskus,

Papst Franziskus,

Gebet für das „Laudato si‘-Jahr“ vom 24. Mai 2020 bis zum 24. Mai 2021

Gebet für das „Laudato si‘-Jahr“ vom 24. Mai 2020 bis zum 24. Mai 2021

anlässlich des 5-jährigen Jubiläums der Enzyklika Laudato si‘

anlässlich des 5-jährigen Jubiläums der Enzyklika Laudato si‘

www.malteser-geistlicheszentrum.de

www.malteser-geistlicheszentrum.de

