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Klimagebet 
 

Herr unser Gott, wir merken langsam auch hier bei uns, dass sich das Klima 

verändert. Es sind viel zu warme Winter und im Sommer bleibt oft der Regen 

aus. 

Stürme werden häufiger und heftiger. Das macht uns Angst und bringt uns ins 

Nachdenken. 

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Die Schüler haben mit Ihren Freitagsdemonstrationen auf den Klimawandel 

hingewiesen, das hat durch den Schulstreik das Thema zum Gespräch gemacht 

und auch Politiker haben dazu Stellung genommen, doch Corona hat alles 

überlagert und wieder in den Hintergrund gedrängt. 

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Mit dem Begriff ökologischer Fußabdruck wird gezeigt, dass jeder von uns 

mehr oder weniger mit am Klimawandel beteiligt ist. Für wieviel CO2-Ausstoß 

bin ich verantwortlich? Es geht darum, dass uns das bewusst wird und wir so 

dem auch persönlich entgegensteuern können.   

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Die Trockenheit in diesem Jahr hat auch unsere Trinkwasserversorgung vor 

Herausforderungen gestellt. Die Verteilungsverträge wurden begutachtet und 

eine Rangordnung aufgestellt, wer am meisten Anspruch auf eine Lückenlose 

Versorgung hat. Geschwisterlichkeit bleibt auf der Strecke, jeder ist sich selbst 

der Nächste. 

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Stürme werden heftiger. Der Wetterdienst gibt Warnungen aus wo Gefahr im 

Anzug ist. Die Aussage Hurrikans gibt’s nur in Amerika stimmt nicht mehr. 

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 
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In Brasilien ist kein Ende der Abholzung des Regenwaldes in Sicht. Die 

Regierung tut nichts dagegen, sondern lässt die Bauern gewähren, um 

Wählerstimmen zu gewinnen. Dabei ist der Regenwald für das Weltklima 

mitverantwortlich. 

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Der Schöpfungsauftrag für die Erde lautet Bebauen und Bewahren. 

Wir aber betreiben mit den Ressourcen der Erde Raubbau um des Gewinns 

willen. 

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Wir haben nur eine Erde und die Frage stellt sich uns wie hinterlassen wir sie 

für unsere Kinder? 

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Ein Hoffnungszeichen ist, dass viele Baumpflanzaktionen weltweit gestartet 

wurden und so wieder neuer CO2-Speicher gepflanzt wird.  

Wir bitten Dich:  

Öffne unsere Augen für den Klimawandel 

 

Herr unser Gott, 

Du hast uns verheißen: Solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und 

Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Darauf vertrauen 

wir auch trotz des Klimawandels. Du bist ein Herr auch über das Klima. 

Schöpfer der Welt. Dich beten wir an wie Jesus es uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 

Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute, und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 
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