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Gottes Gabe – Grüne Erde 
 

Andacht zum Misereor-Hungertuch 
 

 
Text- und Liedblatt für die Gemeinde  
 
Gebet  
(gemeinsam gesprochen)  
 
Gott, 
wir erwachen, endlich, langsam, zu langsam. 
Die Erde selbst weckt uns auf, wehrt sich, 
zeigt uns ihre Wunden, ihre Kraft,  
unsere Ohnmacht. 
Stärke uns für einen Neubeginn 
für neue Demut und Dankbarkeit. 
Die Wege zu Gerechtigkeit und sorgsamem Handeln liegen offen vor uns: 
Lass uns losgehen. Das sind wir Dir schuldig. 
Amen.  
 
© Ricarda Moufang  
 

 
Gottes Gabe – grüne Erde 
Lied zum Hungertuch 2023/2024 
 
Gottes Gabe – grüne Erde 
Frucht im bunten Schöpfungsspiel.  
Dass sie uns zum Segen werde: 
Leben schenken ist ihr Ziel.  
 
Refrain:  
Spielt kein falsches Spiel mit ihr, 
gehört nicht dir, gehört nicht mir,  
uns nur von Gott geliehen.   
 
Hütet sie, die grüne Erde; 
Haus für alle, Mensch und Tier, 
sorgt, dass sie nicht Spielball werde 
einer ungehemmten Gier. 
Refrain  
 
Heilig, unsre grüne Erde,  
heilig Wälder, Meer und Land  
dass sie heil erhalten werde,  
legt sie Gott in unsre Hand.  
Refrain  
 
© Text: Helmut Schlegel © Musik: Ricarda Moufang (die Melodie zum Nachsingen hören Sie im Videoclip) 
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Gott gab uns Atem   
(GL 468)  
 
Gott gab uns Atem, damit wir leben, 
er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 
Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
 
T: Eckhart Bücken, M: Fritz Baltruweit  
Alternativ zum Anhören und Mitsingen: „Laudato Si, lobt Gott mit allen Stimmen“ 
auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QHhQvrXoUFM 

 
 
Segen  
 
Gott 
Du Schöpferin 
Du Liebender 
in Allem tief verborgen 
 
Staunenswert Du in den Werken  
deiner Schöpfung 
sie erzählt  
von dir 
und der Vielfalt deiner Fülle 
uns anvertraut 
 
sie lehrt uns 
mit aufmerksamen Blick 
die Wunden und Verletzungen 
wahrzunehmen 
mit behutsamen Händen 
zu heilen 
der Schöpfung 
ihren Lebens-Raum zu schenken 
 
Gesegnet 
Du, Gott – in deinem Vertrauen zu uns 
Gesegnet 
Du, Mensch – in deiner Mit-Sorge 
um unsere Mutter Erde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QHhQvrXoUFM
https://www.youtube.com/watch?v=QHhQvrXoUFM
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Erneuere Du in uns 
die Zusage deiner Verheißung: 
Du – schöpferischer Lebensgrund 
Du – menschliche Liebe 
Du – kraftvoller Atem 
 
© Norbert Lammers  
 
Alle Textrechte liegen bei den Autoren und der Autorin. 

 
 


