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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 

Mother Earth Day 
Heute ist der Tag der Erde. Seit 1970 wird dieser internationale »Mother Earth 

Day« im Zeichen des Umweltschutzes begangen. 
 

Hans Weskamp hat mich dankenswerterweise auf den folgenden Text von Eckart 
von Hirschhausen aufmerksam gemacht, der in der chrismon (Zeitschrift der evan-

gelischen Kirche in Deutschland) erschienen ist: 
 

 
Dieses Bild hängt als Banner am Juridicum. 

 
Wir trampeln wie die Kamele 
Eckart von Hirschhausen über das Vaterunser 
 

"Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Wie im 
Himmel so auf Erden…." Das Vaterunser. Und ob allein oder in einer Gruppe ge-

sprochen, gedacht oder gemurmelt, beruhigen mich diese Verse immer wieder, 
auch gerade in dem Wissen, dass Großmütter und -väter und viele, die uns vorge-

fahren sind, darin Verbindung suchten. 

Himmel und Erde hängen zusammen. Geistig und ganz physikalisch. Wir haben eine 
Atmosphäre um den Erdball, die dünner ist als die Haut eines Apfels. Alexander 

Gerst sagt, aus dem Weltall erst versteht man, wie gefährdet dieser hauchdünne 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html


Schleier ist, der unseren Planeten unter allen anderen im leeren und kalten Univer-

sum schützt und Leben ermöglicht. 
Die Klimakrise ist menschengemacht. Deshalb können und müssen Menschen etwas 

ändern. Sich. Aber das war schon zu Jesu Zeiten nicht einfach. Wir trampeln weiter 
wie die Kamele, dabei haben wir ein echtes Nadelöhr. Auch wenn alle nur über 

Corona geredet haben: 2020 war wieder eines der wärmsten Jahre seit der Wetter-
aufzeichnung, wie 2018 und 2019. Der Wald steht schwarz und könnte schreien. 

Hitzetote, Allergien, tropische Mücken in Baden-Württemberg, West-Nil-Virus in 
Ostdeutschland, Dürre, Extremwetter. Wir sind die erste Generation, die die Wir-

kung der Klimakrise auch in Deutschland voll mitbekommt. Und die letzte, die et-
was ändern kann. Doch wenig deutet darauf hin, dass wir umkehren. 

 

Abkehr vom Hyperkonsum 
Ich mache mir Sorgen um den Zustand von Himmel und Erde. Und ich frage mich, 

welche Rolle die Kirchen, Christinnen und Christen, die Spiritualität spielen könnten, 
um die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen aufzuhalten? Manchen waren Debat-

ten um die Umwelt lange zu politisch und nicht fromm genug. Dabei ist die Klima-
krise nicht nur ein physikalisches Problem, sondern auch ein spirituelles. Wir ver-

brauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und für die Ab-
kehr vom Hyperkonsum braucht es eine positive Vision, die attraktiver ist, als das, 

was wir schon kennen. Diese visionäre Kraft im Glauben gilt es wieder freizulegen 
und spürbar zu machen. Das ist kein "Verzicht" und keine Diktatur, sondern Le-

bensqualität und körperliche und seelische Gesundheit. 
Viele internationale Vereinbarungen und Institutionen schwächeln durch nationale 

Egoismen, die Kirchen bleiben als einer der wenigen "Player", die ein globales Netz-
werk und Verantwortungsgefühl haben. Sollte es für sie nicht oberste Priorität sein, 

die Klimakrise, das Artensterben und die drohenden Kriege um Wasser, Nahrung 

und Lebensraum als die Chance zu begreifen, die großen Themen Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung zusammenzubringen? Global ist hier! 

 
Übernächstenliebe 

Ein Virus braucht kein Visum, um eine Ländergrenze zu überspringen, ein C02-Mo-
lekül fragt nicht, von wem es ausgestoßen wurde. Wir haben den einen Himmel, der 

uns allen gehört. Und der ist sehr viel endlicher als in unserer Vorstellung. Wenn 
Johannes in der biblischen Offenbarung schreibt: "Der dritte Teil der Erde ver-

brannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles Gras verbrannte", 
fragt man sich, wie er die Szenarien des Weltklimarates schon kennen konnte. Eben 

doch ein Prophet? 
Während der Zeithorizont von Politikern oft nicht ausreicht, um unpopuläre Ent-

scheidungen voran zu bringen, haben Kirchen einen Blick über Jahrhunderte: in 
beide Richtungen. Es braucht eine neue Ethik, eine neue Aufklärung, und vielleicht 

ein neues Wort: "Übernächstenliebe". 

 
Keine Panik, aber Priorität 

Von Ernst Ulrich v. Weizsäcker lernte ich den Unterschied zwischen einer leeren und 
vollen Welt. Vor 2000 Jahren in Wüstenregionen ließ sich leicht sagen: "Seid frucht-

bar und mehret euch. Macht euch die Erde untertan." Heute in einer vollen Welt, 
müssen wir statt auf Wachstum auf das Gleichgewicht achten, auf die Kipppunkte 

ohne Wiederkehr. Wir sind dran. Die Dringlichkeit ist vielen nicht bewusst. Keine 
Panik, aber Priorität. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Wir 

könnten es so schön haben hier – um nicht zu sagen: den Himmel auf Erden.  



zur Eröffnung Mit der Erde kannst Du spielen EIN 660 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST660_Mit_der_Erde.html 
 

 

 
2. Auf der Erde kannst du stehen, stehen, weil der Grund dich hält, 
und so bietet dir die Erde einen Standpunkt in der Welt. In die Erde 
kannst du pflanzen, pflanzen einen Hoffnungsbaum, und er schenkt 
dir viele Jahre einen bunten Blütenbaum. 
 
3. Auf der Erde darfst du leben, leben ganz und jetzt und hier, und 
du kannst das Leben lieben, denn der Schöpfer schenkt es dir. 
Uns’re Erde zu bewahren, zu bewahren das, was lebt, hat Gott dir 
und mir geboten, weil er seine Erde liebt. 
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Eröffnung  Im Namen des Vaters, der die Erde geschaffen hat und alles, was 
auf ihr lebt. 

 Im Namen des Sohnes, der uns das Vaterunser gelehrt hat und es 
auch heute mit uns betet. 

 Im Namen des Geistes, der über allem schwebt, dem Wasser, dem 
Baum, dem Einzeller, Mensch und Tier. 
Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 

 

 
 

JChr, Du lehrst uns Gottes Wort als Weisung für unser Leben. 
JChr, Du führst uns den Weg zum Vater. 
JChr, Du bewahrst uns im Tod und schenkst uns ewiges Leben. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Gebet Wir beten: 
 Christus, du Auferstandener, in allen Ländern gehören Menschen zu 

dir. In aller Welt wirst du angebetet. An jedem Ort hören Menschen 
dein Wort. Der Glaube an dich verbindet uns. Wie wunderbar ist 
dies.  

 Lass uns als Teil deiner weltweiten Gemeinde aufeinander achtge-
ben, füreinander sorgen, einander im Glauben stärken, miteinander 
auf dein Wort hören und zusammen dich loben.  

 Lass uns gemeinsam diese Welt erhalten, die du geschaffen hast 
zum Segen für alles, was in ihr lebt. 

 Heute und an jedem neuen Tag. Amen. 
 
 
 
Lesung   Apg 6,28-40 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

In jenen Tagen sagte ein Engel des Herrn zu Philippus: Steh auf und 
zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hin-
abführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. 
Und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbe-
amter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen 
Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott 
anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und 
las den Propheten Jesaja. 
Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Phi-
lippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: 
Verstehst du auch, was du liest? 
Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? 
Und er bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz zu neh-
men. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: Wie ein Schaf 
wurde er zum Schlachten geführt; und wie ein Lamm, das ver-
stummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der 
Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkom-
men, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde 
fortgenommen. 
Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, 
von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem an-
deren? 
Da begann Philippus zu reden und ausgehend von diesem Schrift-
wort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. 
Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte 
der Kämmerer: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im 
Weg? Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Käm-
merer, stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. 
Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn 
den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog voll 
Freude weiter. Den Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und 
er wanderte durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er 
nach Cäsarea kam. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 
 



Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium   Joh 6,44-51 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Niemand kann zu mir kom-
men, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; 
und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. 
Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. 
Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir 
kommen. Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott 
ist; nur er hat den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: Wer 
glaubt, hat das ewige Leben. 
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, 
das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er 
nicht sterben. 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich 
geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der 
Welt. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
 

Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 

Stille 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, der alle Menschen an sich ziehen möchte, bitten wir: 
Gott, segne dein Volk. 

• Für die Christinnen und Christen in Afrika, die in blühenden Ge-
meinden oder unter Verfolgung leben. 

• Für Menschen, die auf einer Pilgerfahrt ihr Leben bedenken. 

• Für Christinnen und Christen, die andere zur Taufe begleiten und 
in den Glauben einführen. 

• Für unsere Erstkommunionkinder, die sich auf ihr Fest am 1. Mai 
freuen. 

• Für Menschen, mit denen wir über unseren Glauben sprechen 
können. 

• Für unsere Mutter Erde und für alle, die behutsam mit ihr umge-
hen. 

• Für alle Kranken und Sterbenden. 

• Für die Toten und die um sie Trauernden. 

• In Stille oder laut ausgesprochen beten wir in unseren persönli-
chen Anliegen. 

 
 
 
Vater unser  Gottes Wort wird in allen Ländern bis zu den Enden der Erde verkün-

det. Mit allen Christen verbunden, beten wir das Gebet des Herrn: 
Vater unser im Himmel … 

 
 
 
Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

Wir erwarten einen neuen Himmel EIN 661 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST661_Wir_erwarten_ei-
nen_neuen_Himmel.html 
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Dank Gott, 
einmal muss das fest kommen 
bei dem wir insgesamt 
uns auftischen 
als speise einer dem andern 
als wein uns darreichen einer dem andern 
das fest der großen trunkenheit 
das fest der großen einigkeit 
das fest der großen vielfalt 
 

Wilhelm Willms (1930–2002; katholischer Priester, geistlicher Schriftsteller) 
 

Dafür sagen wir Dir unseren Dank und preisen Dich. Amen 
 
 
 
Segen Gott, Du segnest uns mit dem täglichen Brot, die Frucht der Erde und 

der menschlichen Arbeit. 
 Du segnest uns mit Deiner, der Mutter Erde, und alles, was auf ihr 

wächst und lebt. 
 Du segnest uns mit dem Brot des Lebens und dem Kelch der 

Freude, die uns zueinander und zu Dir führen. 
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
 

  



auf den Weg  Brot, das die Hoffnung nährt EIN 238 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-
20/EST238_Brot_das_die_Hoffnung_naehrt.html 

 

 
 
 
 
Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! Halleluja! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 
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