
Gott des Wissens und der Tugend, 
hilf uns „in Solidarität, Verantwor-
tung und mitfühlender Fürsorge zu 
wachsen“. Mögen vor allem 
unsere Schulen und Universitäten 
Bildung fördern welche uns dabei 
hilft  „Harmonie in uns selbst, mit 
anderen, mit der Natur, anderen 
Lebewesen und mit Gott“ wieder-
herzustellen. 

Donnerstag - Gebet für Schulen
                         und Universitäten

Gott der Gemeinschaft, ermögliche uns zu Gemeinschaften 
partizipativen Handelns und zu Interessenvertretern für 
unsere Erde und die Armen zu werden. Ermögliche 
insbesondere unseren religiösen Gemeinden prophetische 
Dienerführer in der Pflege unseres gemeinsamen Hauses 
und der Minderheiten unter uns zu sein.

Samstag - Gebet für Religiöse Gemeinden

Dreieiniger Gott, hilf unseren Bewegungen, 
Nichtregierungsorganisationen, Kommu-
nikationszentren und allen Gruppen welche 
auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, eine 
Spiritualität der globalen Solidarität, die sich 
aus der Unwissenheit ergibt, wer wir sind, zu 
entwickeln und eine miteinander verbun-
dene Gemeinschaft der Liebe zu schaffen.  

Freitag - Gebet für Bewegungen

“Wenn nicht der Herr da Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut.”
                                                                                                                          (Psalm 127:1)

GEBETE zu den LAUDATO SI’ ZIELENfür Gemeinden, 
welche sich der Laudatio Si’ Aktionsplattform anschließen

Herr der Schöpfung, wir beten für 
unsere Pfarrer/innen und Diözesen, 
dass sie auf den Hilfeschrei der Erde 
achten und so saubere Energie fördern, 
frische Luft und Wasser für alle 
versichern und Schöpfungen, 
Biodiversität und das Klima schützen 
können. Mögen wir unsere 
ursprüngliche Berufung als Pfleger 
unser selbst und unseres gemeinsamen 
Hauses wiederentdecken.

Sonntag - Gebet für Pfarrer und Diözesen

Liebhaber der Armen, wir beten für alle 
Familien, so mögen sie „Der Ort, an dem das 
Leben - das Geschenk Gottes - richtig 
aufgenommen und geschützt werden kann" 
sein. Mögen sie besonders achtsam auf den 
Schrei der Armen sein und auf die Erfüllung 
des Lebens für alle, und besonders für die 
Schutzlosen und vernachlässigten Mitglieder 
unserer gemeinsamen Familie hin arbeiten. 

Montag - Gebet für Familien

Vorsorglicher Gott, hilf uns die 
„verschiedenen Wissensbereiche, 
einschließlich Wirtschaft zusammen-
zubringen" und „neue Modelle der 
integralen Entwicklung" zu fördern. 
Mögen wir auf ein neues wirtschaftli-
ches Paradigma im dienste des 
Gemeinwohls hinarbeiten, welches 
„niemanden zurücklässt.“ 

Dienstag - Gebet für wirtschaftliche Einheiten

Fürsorglicher Gott, wir beten dafür, dass 
unsere Institutionen, vor allem unsere 
Krankenhäuser und Gesundheitszentren, in 
ihrer Fähigkeit zur Pflege wachsen können. 
Mögen wir alle verstehen und schätzen, wie 
konkrete Gesten und einfache Lebensstile 
es anderen ermöglichen, zu leben und zu 
gedeihen.

Mittwoch - Gebet für Krankenhäuser 
                     und Gesundheitseinrichtungen


