B u s s a k t: Im Vorfeld zur Klimakonferenz (COP

21) in Paris 2015

Lasst uns innehalten an diesem Schöpfungstag

Wir begleiten diesen Prozess in unserem Gottesdienst
Brüder und Schwestern, lasst uns innehalten und einen Schritt zurück treten
um die ganze Wirklichkeit erfassen zu können die uns umgibt, denn die

Zeitzeichen lassen neue Phänomene erkennen (abwechselnd von 2 Personen vorgetragen)
blicken wir abends zum Himmel, wartend auf die bergende Dunkelheit,
so hindern „nachtleuchtende Wolken“ den Durchbruch der heilsamen Nacht
Tag- und Nachtscheide aufgehoben? so fragen wir uns,
wer hat das vollbracht?
es wimmelt in vielen Meeresregionen nicht mehr von Fischen und anderen Lebewesen, es wimmelt
vielerorts von Schadstoffpartikeln und Unrat
wo ist der Reichtum an Nahrung hingeschwommen, gibt es ein Ufer? eine labende Insel in dieser
Welt? Ist ein Stück des verlorenen Paradieses noch übrig geblieben? für wie viele reicht es?
das Tempo mancher Meeresströmungen, hat sich verlangsamt, wie der
Lebensstrom mancher unglücklicher Seelen, die nur noch in Selbstmord einen Ausweg aus der
ökologischen Krise sehen,
andere Unglückselige raffen gierig und in krimineller Weise noch das Letzte zusammen bis ihre
Arterien zerbersten
wer gibt den Lebensatem wieder, die Freude am Werk, dem schöpferischen Werk?
es brausen die Stürme unaufhaltsam und gnadenlos hinweg über die entstellten Zonen der Erde, nichts
hält sie mehr auf, kein Wald, kein Busch
und unter der Erde brodelt unbeherrschbarer atomarer Abfall, wie lange noch?
Zauberlehrling, wo ist dein Meister?
Falsche Verheißungen falscher Propheten, Spielernaturen, die den momentanen Gewinn über alles
stellen, alles riskieren, niemand verantwortlich sind - von niemand durchschaut?
Priester: Du hast uns ausgestattet, Herr, mit zahlreichen Talenten - zu erkennen, und zu deuten

- vergib uns die Verdrängung dieser Gaben
Du hast Propheten in unsere Tage gesandt, Herr, die Stimme zu erheben gegen all das Unrecht
an Lebenden und künftigen Generationen
- vergib uns Gleichgültigkeit gegenüber Mahnungen und Fakten
Du bist barmherzig, Herr, und darauf hoffen wir, wenn wir dich heute bitten
- begleite uns im Bemühen um Kurskorrektur und Neuanfänge
Alle: - Herr, erbarme dich unser

