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All das ist falsch. Ich sollte nicht hier oben sitzen. Ich sollte wieder in der Schule auf 
der anderen Seite des Ozeans sein. Doch ihr alle setzt eure Hoffnung auf uns junge 

Menschen. Wie könnt ihr es wagen! Ihr habt meine Träume und meine Kindheit mit 
euren leeren Worten gestohlen. Und doch bin ich eine der Glücklichen. Menschen lei-

den. Menschen sterben. Ganze Ökosysteme kollabieren. Wir stehen am Anfang eines 
Massensterbens und alles, worüber ihr reden könnt, sind Geld und Märchen über ewi-

ges Wirtschaftswachstum. Wie könnt ihr es wagen! 
 

Greta Thunberg (*2003, schwedische Klimaschutzaktivistin) 

 

Es gilt, diese Erde zu bewahren. 
Für unsere Kinder. 

Für Greta. 

Für Ronja. 
Für deren Kinder. 

Wir sollten uns als Unmündige erweisen im Sinne des Evangeliums. 
Als die, die aus dem Vertrauen heraus leben. 

Wir sollten auf Wachstum setzen. 
Ewiges Wachstum. 

In anderen Währungen:  
Solidarität, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Versöhnung und Frieden 

Liebe 
 

Thomas Schüppen (*1964, alt-katholischer Pfarrer, Vater und Mensch)   



zu Beginn Gott gab uns Atem EIN 508 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST508_Gott_gab_uns_Atem.html 

 

 
 

 
2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. / Er gab uns Worte, dass 

wir verstehn. / Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er schuf sie 
gut, er schuf sie schön. / Gott will nicht diese Erde zerstören. / Er 

schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. / Er gab uns Füße, dass 
wir fest stehn. / Gott will mit uns die Erde verwandeln. / Wir kön-

nen neu ins Leben gehen. / Gott will mit uns die Erde verwandeln. / 
Wir können neu ins Leben gehen. 

 

 
 

Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 
 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

 Amen. 
 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST508_Gott_gab_uns_Atem.html


Kyrie   EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jesus Christus, Du stärkst unseren Glauben, dass wir nach Gott su-

chen. 
Jesus Christus, Du lehrst uns, Deine Worte zu verstehen und zu er-

füllen. 
Jesus Christus, Du führst uns in die Gemeinschaft mit dem Vater 

und machst uns fähig, über die Größe der Schöpfung zu staunen. 
 

 
 

Psalm 118,10-11.13-18 

 
Alle Völker umringen mich; * 

ich wehre sie ab im Namen des Herrn. 
Sie umringen, ja, sie umringen mich; * 

ich wehre sie ab im Namen des Herrn. 
Sie stießen mich hart, sie wollten mich stürzen; * 

der Herr aber hat mir geholfen. 
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; * 

er ist für mich zum Retter geworden. 
Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten: * 

»Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht! 
Die Rechte des Herrn ist erhoben, * 

die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!« 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, * 

um die Taten des Herrn zu verkünden. 

Der Herr hat mich hart gezüchtigt, * 
doch er hat mich nicht dem Tod übergeben. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Lesung Matthäus 11,25-27 

 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Him-

mels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verbor-
gen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir 

gefallen. 
Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt 

den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der 
Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. 

 
 

 

Stille 
 

 
 

Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 
 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 

 er hat uns einen starken Retter erweckt * 
  im Hause seines Knechtes David. 

 So hat er verheißen von alters her * 
 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 

  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 
  und aus der Hand aller, die uns hassen; 

 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 
 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 

 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 
  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 

  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 
 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 

 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 
 und ihm den Weg bereiten. 

  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 
  in der Vergebung der Sünden. 

 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 
 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 

 
 



  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 
  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

 Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, bitten wir: 
 Vater im Himmel,  

 erhöre uns. 
• Für die Christinnen und Christen, die von Gott eine besondere 

Berufung erhalten. 
• Für Frieden im Nahen Osten und den Beitrag der Religionen 

dazu. 
• Für die Opfer von Ausbeutung und Menschenhandel. 

• Für Schülerinnen und Schüler, die für eine lebenswerte Zukunft 
auf unserem Planeten eintreten. 

• In unseren persönlichen Anliegen: STILLE 
 

 
 

Vaterunser Gott widersetzt sich aller Gewalt, er will seine Gaben denen geben, 

die ihn voll Vertrauen darum bitten. So beten wir: Vater unser im 
Himmel …  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Segen Gott, Du segnest diese Welt, die Du geschaffen hast. 

Du hältst sie in Deiner Hand, damit sie nicht verloren geht. 
Du segnest uns Menschen, die wir Dir oft widerstreben, 

Du führst uns in Deiner Weisheit, damit wir uns nicht selbst 
vernichten. 

Du segnest alle, die immer wieder in Sünde fallen, 
Du verzeihst und stärkst uns, damit wir nicht ins Verderben 

gehen.  
So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 

 
 

 

Auf den Weg Wir gehen ins gelobte Land EIN 416 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG416_Wir_gehen_ins_ge-
lobte_Land.html 

 

 
 

 
2. Wir sind dein Volk, das dir vertraut, du lässt... Wir waren stumm 

und singen laut, du lässt... 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG416_Wir_gehen_ins_gelobte_Land.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG416_Wir_gehen_ins_gelobte_Land.html


3. Wir waren Blinde und wir sehn, du lässt... Und die Gelähmten 

können gehn, du lässt... 
 

4. Wir waren Knechte und sind frei, du lässt... Du führst uns aus 
der Sklaverei, du lässt... 

 
5. Wir sind die Hand, mit der du heilst, du lässt... Wir sind das 

Brot, das du verteilst, du lässt... 
 

6. Wir sind die Menschen, die du liebst, du lässt... Wir sind der 
Friede, den du gibst, du lässt... 

 

 
 

Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 
 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 


