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Lasst uns gemeinsam in Dankbarkeit, Klage und 
Hoffnung beten: für die gesamte Schöpfung, für unsere 
globalen Mitmenschen und für die Politiker und die 
Politikerinnen inmitten dieser Klimakrise. Wir leben in 
einer wichtigen Zeit, da wir jetzt noch handeln können, 
um die Klimakrise zu bekämpfen. 

Im November 2021 findet der Klimagipfel der Vereinten 
Nationen (auch COP26 genannt) in Glasgow statt. 
Hier kommen Vertreter und Vertreterinnen von allen 
Ländern zusammen, um gemeinsam das Fortschreiten 
des Klimawandels durch konkrete Maßnahmen noch 
aufzuhalten.

Wir hoffen, dass die Ideen und Informationen in diesem 
Heft dir helfen, Gott näher zu kommen und für die von der 
Klimakrise betroffene Schöpfung zu beten.

“Deshalb meine Kinder, lasst uns einander lieben: 
nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger 
Liebe und in aller Aufrichtigkeit.” 

1. Johannes 3,18 
 



Ein Klagelied
Unsere Welt ist vom Klimawandel betroffen. Für 
Familien wie die von Orbisa ist das tägliche Leben 
ein echter Kampf. Orbisa lebt mit ihrem Mann und 
ihren neun Kindern in Afar, im Nordosten Äthiopiens - 
einem der wärmsten Gebiete der Welt. 

In den letzten Jahren ist der Regen in ihrer 
Region aufgrund des Klimawandels drastisch 
zurückgegangen. Orbisa berichtet uns: “Früher regnete 
es alle sechs Monate. Aber jetzt wissen wir nicht mehr, 
wann der nächste Regen kommen wird. Die Länge der 
Trockenzeit nimmt zu.”

Ohne Regen sterben ihre Tiere, was weniger 
Einkommen, weniger Nahrung und schlechtere 
Gesundheit für die Familie bedeutet. Orbisa muss jetzt 
jeden Tag viele Stunden unterwegs sein, um Wasser 
zu holen, aber ihre Kinder bleiben trotzdem durstig. 
Wenn wir jetzt nicht dringend etwas unternehmen, 
wird der Klimawandel weitere Millionen Menschen wie 
Orbisa tiefer in die Armut treiben.
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Lieber Vater, du hast die Welt erschaffen und 
sie für ‚sehr gut‘ befunden. Und doch haben 
wir die Erde und unsere Mitmenschen nicht 
mit der Sorgfalt und dem Respekt behandelt, 
den sie verdienen. Das tut uns leid und wir 
bitten dich um Vergebung.

Vater, erbarme dich über die Menschen, die 
jetzt bereits in Armut leben und die diese 
Klimakrise am schlimmsten trifft. Gib uns den 
Mut, immer wieder unsere Stimme gegen 
diese Ungerechtigkeit zu erheben.

Und möge dein Geist des Friedens in 
den Herzen aller Menschen sein, damit 
Konflikte in Frieden enden und Beziehungen 
wiederhergestellt werden.

Amen.



Bete für deine Region
In der Heiligen Schrift sehen wir die Liebe Gottes zu 
seiner Schöpfung. „Die Erde ist des Herrn und alles, 
was darauf ist”, erklärt der Psalmist (Psalm 24,1). 
Aber mit Überschwemmungen, schweren Dürren 
und steigenden Temperaturen, sehen wir, wie die 
Schöpfung aus dem Gleichgewicht gerät.

Nimm dir etwas Zeit für einen Spaziergang. 
Fallen dir Auswirkungen des Klimawandels 
ein, mit denen du jetzt schon konfrontiert 
bist? Bete für lokale Themen, die mit der 
Umwelt zu tun haben, wie zum Beispiel:

• Umweltverschmutzung durch Müll und Abfälle
• Wasserknappheit oder Überschwemmungen 
• lokale Projekte die sich für erneuerbare Energien 

einsetzen
• Gebiete mit großer biologischer Vielfalt, die 

geschützt werden müssen
• lokale Grünflächen, die durch Bebauungen bedroht 

sind.

“Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was 
auf ihr lebt.“ Psalm 24,1

Dankgebet
Nimm dir etwas Zeit, um Gott für die Schönheit 
der Natur zu danken. Was spricht dich besonders 
an? Die Farben der Wälder? Die Weite des Meeres? 
Schneebedeckte Berge oder riesige Vogelschwärme? 
Mache das Gebet zu deinem Eigenen, indem du Gott 
für das dankst, was dir auf dem Herzen liegt.

Beende das Gebet mit dem Zuspruch unseres 
Schöpfergottes:

Also lebt! 
Mit dieser Auferweckungsenergie! 
Dankt für das Brot. 
Verschenkt Blumen. 
Streitet für die Vielfalt. 
Alles Grün. Für Wasser und Luft. 
Die Kinder. 
Das wird Euch verwandeln. 
Glaubt mir.

Quelle: Ausschnitt aus dem Gebet „Klimawandel“ von Christina Brudereck,  

in: „Just People Kurs” von Micha Deutschland e.V., S. 29
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Gebet für die Kirche
Als Christen wollen wir unseren Glauben in die Tat umsetzen und setzen 
uns daher auch aktiv für Klimagerechtigkeit ein. Als Kirche sollten wir das 
Gleiche tun. Um darüber nachzudenken, wie die Kirche auf die Klimakrise 
reagieren kann, lassen wir ein paar junge Menschen zu Wort kommen, die 
in diesem Jahr die Kirche dazu aufgerufen haben, den Klimawandel zu 
thematisieren.

“Extreme Wetterbedingungen zerstören die Lebensgrundlagen der 
Menschen. Naturkatastrophen führen dazu, dass viele Menschen 
keine Heimat mehr haben und Menschen ihr Leben verlieren. 
Diejenigen, die am wenigsten zu diesem Problem beigetragen 
haben, leiden am meisten. Es geht uns nicht nur darum, weil es uns 
eines Tages treffen könnte, sondern weil es schon jetzt Tausende 
auf der ganzen Welt betrifft und wir bald den ‚point of no return‘ 
überschritten haben.”

“Nichts zu tun, bedeutet, sich von unserer gottgegebenen Pflicht 
abzuwenden. Es ist unsere Aufgabe, als diejenigen, die zur 
Nächstenliebe berufen sind, genau das zu tun. Wie können wir 
behaupten, Gott zu lieben, wenn wir uns nicht um seine Schöpfung 
kümmern? Wie können wir behaupten, andere zu lieben, wenn wir die 
Erde niederbrennen?”

“Unser Glaube bewegt uns. Wir hören Gottes Ruf zur Bewahrung der 
Schöpfung und sehen eine Welt, die vernachlässigt wurde, eine Welt, 
die in Flammen steht. Wenn wir uns als Kirche nicht genug darum 
kümmern, dieses Feuer zu löschen, wer dann?”

“Wenn wir uns zurücklehnen und nichts tun, werden noch viel mehr 
Menschen sterben.” 
Quelle: Jugendumfrage von WeAreTearfund, Burning Down The House – We Are Tearfund

Bete dafür, dass die lokale und globale Kirche sich stärker mit 
der Klimakrise auseinandersetzt.
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Gebet für die Vielfalt der Natur
So vielfältig und doch so verbunden. Wir feiern 
Biodiversität mit all den Farben, Formen und Düften, 
alles was wimmelt, krabbelt, springt, rennt und fliegt. 

“Wie zahlreich sind doch deine Werke, HERR, 
alle hast du mit Weisheit ausgeführt, die Erde 
ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast! Die 
Herrlichkeit des HERRN währe ewig! Möge der 
HERR sich freuen an seinen Schöpfungswerken!” 
 
Psalm 104, 24+31

Danksagung:

Liebevoller Schöpfer, wir danken dir für die Erde, 
die Ozeane, die Flüsse, die Seen, und den Himmel, 
die deine kreativen Räume sind, wo die Gabe des 
Lebens zuhause ist.

Treuer Gärtner, danke für die wunderbaren 
Gestalten, Farben, und Düfte des Pflanzenreiches, 
mit denen du die ganze Welt jede Jahreszeit 
verschönerst und schmückst.

Treuer Hirte, wir danken dir für die erstaunliche 
Vielfalt des Tierreiches, die überall wimmeln, 
krabbeln, kriechen, springen, rennen, klettern, 
schwimmen, fliegen, summen und singen.

Bitte um Vergebung:

Allerdings erkennen wir die Gewalt, mit der 
wir unseren Mitgeschöpfen oft begegnen, und 
wie sehr sie darunter leiden. Gerechter Gott, 
für die Vernichtung und Verschmutzung deren 
Lebensräume, vergib uns.

Wir gestehen auch, dass wir sie gnadenlos bis zu 
ihrem Aussterben ausbeuten, die zugleich zu einem 
stetigen Verstummen und der Verarmung der Welt 
führt. Barmherziger Gott, für das sechste massive 
Artensterben, vergib uns.

Fürbitte:

Unser Vater, hilf uns, die Einzigartigkeit jeder Art 
von Pflanzen und Tiere sowie auf deren Vernetzung 
mit allen anderen zu achten und zu schätzen.

Himmlischer Vater, hilf uns, auf eine kreative und 
verantwortliche Weise, die von dir erschaffenen 
ökologischen Nischen zu respektieren und 
sie verantwortungsvoll in deinem Auftrag zu 
bewirtschaften.

Quelle: A Rocha Freundeskreis. Hinweis: Das vollständige Gebet kann über 

deutsche.freunde@arocha.org erfragt werden.
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Gebet für den UN-Klimagipfel
Wir möchten erleben, dass die Welt von 
leidenschaftlichem Gebet für Gerechtigkeit und 
für gute Lösungen für das Klima erfüllt ist. Ganz 
besonders während des Weltklimagipfels im 
November 2021. Menschen auf der ganzen Welt 
machen sich in dieser Zeit für Veränderungen stark, 
feiern Gottes Schöpfung, bereuen und beklagen den 
Schaden, den wir angerichtet haben, und suchen 
Gottes Herz für eine gerechte und nachhaltige 
Zukunft. Nimm dir jetzt etwas Zeit und bete für die 
führenden Politiker und Politikerinnen der Welt, die an 
der COP26 teilnehmen werden.

“Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört 
zu beten. Betet für alle Menschen; bringt eure Bitten, 
Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor 
Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und 
Staat Verantwortung tragen (…).” 
1. Timotheus 2,1–2

Bitte bete für Weisheit für die vom Klimawandel 
am stärksten betroffenen Länder, damit die 
Verantwortlichen Wege finden, wie sich diese 
Länder an das verändernde Klima anpassen 
können. Hier sind einige Vorschläge, für welche 
Länder du beten kannst:

• Madagaskar, wo es im Süden seit 4 Jahren nicht mehr 
geregnet hat

• Indien, das unter immer häufigeren und extremeren 
Dürren und Überschwemmungen leidet

• Ecuador, Vietnam oder die Inselstaaten, die schnell 
durch den steigenden Meeresspiegel an Boden verlieren

Bete dafür, dass andere große Emissionsländer 
ehrgeizig an ihren Verpflichtungen und 
Maßnahmen arbeiten und der Gerechtigkeit und 
Gleichheit Vorrang einräumen. Hier sind einige 
Ideen, wofür man konkret beten kann:

• Deutschland und die neue Bundesregierung, dass diese 
schnell weitreichende Schritte für eine zukunftsfähige 
Klimapolitik findet und umsetzt 

• die USA, die unter Biden kürzlich ihr 
Emissionsreduktionsziel verdoppelt haben, aber dieses 
noch weiter erhöhen müssen, um ihren fairen Anteil zu 
erreichen

• China, das gerade erst sein erstes explizites Ziel 
für Kohle gemacht hat und immer noch höchst 
unzureichende Klimaziele formuliert
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www.tearfund.de
Tearfund Deutschland, Müllerstraße 61a, 13349 Berlin  

 030-555783350   info@tearfund.de    tearfund.deutschland  

Eine kreative Idee zum Schluss!
» Nimm das Wetter aufmerksam wahr, wo auch immer du gerade bist. 
» Wenn es regnet, dann verbringe einen Augenblick in Dankbarkeit für 
frisches Wasser und bete für diejenigen, die ums Überleben kämpfen, weil 
sie nicht genug Wasser haben. 
» Wenn es sonnig ist, dann wende dein Gesicht der Sonne zu und denke 
an alles, was Gott uns schenkt. Bete, dass Er die Länder versorgen möge, 
die von extremen Wetterbedingungen betroffen sind. 
» Achte auf das, was du sonst noch um dich herum siehst; lasse sämtliche 
Eindrücke, Gerüche oder Gefühle zu und bete für eine Veränderung in der 
Klimakrise und für die Menschen die am stärksten betroffenen sind.

Willst du noch mehr wissen? 
Eine gute Einführung in das Thema findest du hier: 
Doku & Reportage: Klimawandel: Was die Wissenschaft wirklich weiß (...und 
was nicht) (1/2) | ARD-Mediathek 

Neun kleine Filme über Christen und den Klimawandel (auf Englisch): 
Christianity and climate change  - Tearfund

Wenn du tiefer in das Thema „globale Nächstenliebe“    
einsteigen willst, dann empfehlen wir dir den Just People Kurs von Micha 
Deutschland e.V.Start | Just People Cloud (just-people.online)

Bestelle dir den Newsletter vom “A Rocha Freundeskreis” für   
mehr Infos über Naturschutz und Theologie. Schicke einfach eine  
Mail an deutsche.freunde@arocha.org Betreff: Bestellung Newsletter
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https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/klimawandel-was-die-wissenschaft-weiss/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTY3YjE4ZGVjLTcxNzctNDY5NS1iNmY5LWM3YmZmNGNiOTM3OA/
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https://www.tearfund.org/campaigns/christianity-and-climate-change-film-series
https://www.just-people.online/

