
Spaziergang durch die Weinberge – Impuls zur Schöpfung

Suchen Sie sich für diesen Impuls bitte einen Platz – zum Beispiel in oder an den Weinbergen -, von dem 
aus Sie einen schönen Blick über die Umgebung haben. Zum Beispiel das Belvedere hinter St. Peter und 
Paul oder einen anderen geeigneten Platz.

Eröffnung und Gebet:
Im Namen des Vaters, der diese Welt ins Leben gerufen hat. 
Im Namen Jesu , der Mensch geworden ist und unser Bruder. 
Im Namen des Heiligen Geistes,der uns und diese Welt beschützen will.
Amen.

Guter Gott,
wir danken Dir für die schöne Welt, in der wir leben. 
Wir glauben, dass Du sie geschaffen hast, und willst, dass es allen Menschen, Tieren und Pflanzen,
der ganzen Erde, gut geht. Leider ist das nicht immer der Fall. 
Wir bitten Dich: Schenke uns offene Augen und Ohren für all das Schöne in der Natur, das Du 
gemacht hast. Dich loben wir, heute und jeden Tag. 
Amen.

Sonnengesang des Heiligen Franziskus:

Der Heilige Franziskus hat vor vielen Jahren im Mittelalter gelebt. Er gründete den Orden der Franziskaner,
der nach ihm benannt ist, und lebte ein ganz einfaches Leben – ohne Geld, dafür mit offenen Augen und 
Ohren für seine Mitmenschen und Gottes schöne Natur.
Der „Sonnengesang“ ist ein berühmtes Gedicht von Franziskus, in dem er Gott für seine Schöpfung preist.
Das Lied „Laudato' Si“ ist ein Lied, das den Sonnengesang als Vorlage verwendet.
Das Lied kann gesungen oder gesprochen werden.
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2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten
Sei gepriesen für Nächte und für Tage
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr

3.Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen
Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen

Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!

Impuls:

Von dem Platz mit einem guten Ausblick: Wie sieht Gottes Natur aus – ganz konkret in Hochheim? Was 
sehen wir? 

Gebet und Segen:

Der gute Gott Arme nach oben strecken
Bewahre und beschütze uns Arme vor der Brust verschränken
Er sei bei uns, wenn wir Menschen begegnen An den Händen fassen
Er segne uns auf unseren Wegen,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Kreuzzeichen
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