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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!  
 
An den letzten beiden Sonntagen haben wir euch vom Heiligen Franziskus erzählt. 
Ihr habt von seiner Liebe zu den Tieren gehört und wie er sich dazu entschlossen 
hat ganz für Gott und seine Mitmenschen da sein zu wollen. Wie die Lerche hüllte 
er sich in ein braunes, einfaches Gewand, 
verzichtete auf allen Reichtum und richtete seinen 
Blick auf die Armen und besonders auch auf die 
Welt, die Schöpfung, die ihn umgab.  
Für Franziskus war die Natur ein prächtiges Buch in 
dem Gott zu uns spricht. Was für ein schönes Bild! 
Am 13.März 2013 wurde ein neuer Papst gewählt und 
als er auf den Balkon des Petersdoms in Rom 
heraustrat, tat er etwas, was vor ihm noch kein 
Papst getan hatte, er gab sich den Namen: Franziskus, weil der Heilige Franz für 
ihn ein großes Vorbild ist. So wie Franz von Assisi will auch Papst Franziskus den 
Blick auf die Armen und die Natur richten und er möchte, dass wir das mit ihm 
tun. 
 

Zünden wir eine Kerze an, vielleicht schmückt ihr wieder den 
Tisch mit Tieren und Naturfundstücken. 
Beginnen wir gemeinsam: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes- Amen. 
Lied: ein schönes Lied, das gut zur heutigen Geschichte passt 
findet ihr hier, es heißt: „Durch das Dunkel hindurch“. 
https://youtu.be/vQwmfQdTZh4 

 
Wir haben euch schon erzählt, dass Papst Franziskus vor 5 
Jahren den Brief „Laudato Si“ geschrieben hat, an alle Menschen 
guten Willens. Der Inhalt dieses Briefes ist heute noch genauso 
wichtig wie vor fünf Jahren und darum sind wir heute eingeladen 
besonders für unser gemeinsames Haus, die Erde, zu beten, 
gemeinsam mit unserem Papst und mit vielen, vielen Menschen auf 
der ganzen Welt. 
Das schreibe ich euch nicht nur einfach so, das weiß ich ganz 
sicher. Denn ich durfte in den letzten Wochen ein paar dieser 
Menschen, die heute gemeinsam mit uns beten kennenlernen. Ich 
habe an einem Programm teilgenommen, bei dem Menschen aus 
aller Welt mehr über diesen Papstbrief erfahren wollten und gemeinsam überlegt 
haben wie wir in unseren Kirchen mehr für Gottes gute Schöpfung tun können. Ich 
habe mit Menschen hier aus Deutschland, aber auch aus Rom, Irland und den USA 
über Videokonferenzen (die viele von euch ja auch aus der Schule kennen) reden 
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können. Gemeinsam haben wir dabei auch immer gebetet. Schaut doch heute auch 
nochmal auf unser Padlet: https://padlet.com/brittaschaeffer/dtlruyd3xt4tzte0 
da findet ihr das Gebet, dass heute alle diese Menschen gemeinsam beten, auf der 
ganzen Welt! 
 
Nun ist es aber Zeit für eine Geschichte: 
https://youtu.be/KwI8qyudcAc 
 
Singen wir nun also gemeinsam: Laudato Si 
https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688 
 

Im Fürbittgebet könnt ihr heute wieder besonders auch für die Schöpfung beten. 
Macht das gerne als 5-Finger-Gebet oder ihr sprecht reihum eine Bitte beginnend 
mit „Guter Gott, ich bitte Dich...“ und alle antworten mit dem Fürbittruf: „Das 
wünsch ich sehr.“ https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4  

Zum Abschluss der Fu ̈rbitten beten wir gemeinsam das „Vater unser“. 

Auch heute bitten wir Gott wieder mit den Worten des Hl. Franziskus um seinen Segen: 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Er zeige dir sein Angesicht und erbarme sich deiner. 
Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir Frieden.  

Erinnert ihr euch noch, am Anfang habe ich euch erzählt, dass für 
Franziskus die Natur wie ein prächtiges Buch war. Franziskus konnte 
in diesem Buch besonders gut lesen. Wir wollen diesen Gedanken 
aufgreifen und mit euch zusammen auch zu Experten im Lesen dieses 
Buches werden. Dabei hilft uns der heilige Franz. Ihr habt von dem 
Sonnengesang, dem ganz besonderen Gebet von Franz ja in der 
Geschichte gehört. Wir möchten euch dazu einladen, dieses Gebet 
immer wieder zu lesen, vielleicht findet ihr eine Lieblingsstrophe. Ihr 
mögt den Sommer und den Sonnenschein, dann ist der Text über die 
Sonne genau der Richtige. Ihr findet die Sterne faszinierend, dann 
nehmt euch diese Strophe vor.  

Malt dazu bunte Bilder, schreibt eigene Gebete über die Natur, macht tolle 
Fotos! Bringt eure Ergebnisse in die Laudato Si Ecken der Kirchen, oder schickt 
sie an die Gemeinden. Ihr habt dazu den ganzen Sommer Zeit! Im September 
wollen wir alle eure Kunstwerke und Gedanken zusammentragen für eine kleine 
Ausstellung und vielleicht schaffen wir es sogar ein eigenes Gebetbuch daraus 
herzustellen! Also macht mit, zeigen wir was für ein prächtiges Buch die Natur 
ist, und dass auch wir darin lesen können! 
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Der Sonnengesang des Heiligen Franziskus 

Gelobt seist du, mein Herr,  
mit all deinen Geschöpfen,  
vor allem mit der edlen 
Schwester Sonne. 
Sie bringt uns den Tag und 
spendet uns das Licht, 
sie ist schön und strahlt im 
mächtigen Glanz, 
von dir, du Höchster, ein 
Gleichnis.  
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Mond und Sterne. 
Du hast sie am Himmel gebildet, 
klar kostbar und schön. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser; 
so nützlich ist das Wasser  
und kostbar und rein. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, 
die Mutter Erde; 
sie trägt und erhält uns, 
bringt uns vielerlei Früchte 
hervor 
und Kräuter und bunte Blumen. 
 
Lobt und preist meinen Herrn 
Und dankt und dient ihm demütig! 
 
 
 


