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Liebe Mitfeiernde zu Hause  
 
Klimagerechtigkeit – jetzt!  
 
Die ökumenische Kampagne ermutigt uns, 
uns während der Passions- und Fastenzeit, 
uns mit dem wichtigen Thema des Klimas zu 
beschäftigen. Es ist verheerend, welche schwerwiegende Fol-
gen unser energieverbrauchender Lebenswandel weltweit 
hat. Ein wichtiges Thema. Und gleichzeitig merke ich, dass es 
seit kurzem nicht mehr das Thema ist, was vordergründig 
mein Herz bedrückt und nach meinem Gebet drängt. Der 
sinnlose Krieg, der in der Ukraine begonnen und Europa und 
die ganze Welt in Schrecken versetzt, macht sprachlos, 
hilflos, lähmt. Worauf sollen und können wir noch hoffen? 
Ich weiss, welche Gedanken ich über euch habe. Gedanken 
des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und 
Hoffnung geben. Diese Worte spricht Gott durch den Prophe-
ten Jesaja zu uns. Ich sehe weder Frieden noch Zukunft noch 
habe ich Hoffnung. Und doch will ich daran festhalten. Nicht 
müde werden, zu hoffen und beten.  
So lade ich Sie ein, mit mir ihr Herz zu öffnen und dieses Mor-
gengebet zu beginnen. 
Im Namen Gottes, der uns das Leben geschenkt hat, 
der uns durch Jesus Christus neue Hoffnung zusagt,  
uns stärkt und tröstet in der Heiligen Geistkraft. 
AMEN.   



 
Lied: RG 795 Sonne der Gerechtigkeit  
 
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit;  
brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. 
Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, 
dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. 
Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, Liebesglut, 
und lass reiche Frucht aufgehn, wo sie unter Tränen säen.  
 
Gebet (von Dietrich Bonnhoeffer)  
 
Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen 
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 
ich kann es nicht allein 
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht 
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht 
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe 
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden 
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld 
ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den rechten Weg für mich. 
Vater im Himmel, 
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht 
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag 
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue 
in meinem vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen, 
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinneh-
men. 
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. 
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum besten dienen. 
 
  



 
Lesung Jesaja 65, 17 – 25  
 
Neuer Himmel und neue Erde 
 
Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde 
schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie 
nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid 
fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich 
erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude, 
und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über 
mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des 
Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kin-
der mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die 
ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer hundert 
Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt 
als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie 
werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sol-
len nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflan-
zen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks wer-
den sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände Werk 
werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht um-
sonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen; 
denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des LEBENDI-
GEN, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll ge-
schehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch re-
den, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander wei-
den; der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die 
Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch 
Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der 
LEBENDIGE. 
 
  



 
Liebe Gemeinde 
 
Einen neuen Himmel und eine neue Erde! 
Das wäre schön. Ein Ort des Friedens. Wo Wolf und Lamm, 
Ukrainerinnen und Russen, Frauen und Männer, Menschen 
aus Ost und West, Schwarz und Weiss beieinander sind. Die 
biblische Sprache nimmt unsere Sehnsucht auf. Tröstend und 
traurig lesen wir, dass die Sehnsucht der Menschen damals 
dieselbe war wie die heutige: Sehnsucht nach Frieden. Nach 
Ruhe. Sicherheit. Gerechtigkeit. 
 
Unser Klima ist «verseucht». Das gilt für das ökologische 
Klima genauso wie für das mitmenschliche. Zu viel Ungleich-
heit. Zu viel Ungerechtigkeit. Zu viel Stolz und Gier. 
Michel Maxime Egger, Fachperson für «innerer Wandel» beim 
Heks, spricht davon, dass es eine Transition braucht. Das la-
teinische Wort trans-ire bedeutet «hinübergehen», «darüber 
hinausgehen». Es braucht nicht allein die technischen Fort-
schritte und Anpassung unseres äusseren Systems, sondern 
auch den «inneren Wandel». Herr Egger drückt diesen inne-
ren Wandel sehr schön aus: 
«Dieses Trans-ire – darüber hinausgehen, könnte bedeuten, 
dass wir vom Konsumwahn, der auf der Quantität von Gütern 
und fossilen Brennstoffen beruht, hinübergehen zu einer Ge-
sellschaft, die kohlenstoffarm und reich an hochwertigen 
Beziehungen ist». 
 
Das gefällt mir. Am Montagabend um 20.00 Uhr haben viele 
Haushalte ihre Lichter ausgeschaltet. Glocken haben in vielen 
Ländern Europas geläutet. Mit der Botschaft: Herr Putin, wir 
bleiben lieber im Dunkeln sitzen, als dass wir Ihr Gas und Öl 
kaufen! 
  



 
Der Krieg und das Klima haben mehr miteinander zu tun, als 
im ersten Moment sichtbar wird. Es geht um einen narzissti-
schen, unberechenbaren Machthaber. Aber es geht auch um 
Bodenschätze, die unseren Lebensstandard ermöglichen, es 
geht um die Frage, wo und wie Menschen auch bereit sind,  
auf ihren Reichtum zu verzichten für eine gerechtere Vertei-
lung. 
Einen eigenen Beitrag zu leisten bei diesen hochkomplexen, 
globalen Zusammenhängen, ist nicht einfach. 
 
Eine tapfere Ukrainerin hat sich zu Beginn des Krieges vor ei-
nen russischen Soldaten gestellt und ihm Sonnenblumen-
kerne gegeben:  
Nimm diese in deine Hosentasche. Damit wenigstens Son-
nenblumen wachsen, wenn du bei uns stirbst. 
 

 
  



 
Diese unglaublich mutige Tat berührt mich. Selbst dieser bru-
tale Krieg kann Kräfte unserer Schöpfung nicht daran hindern, 
etwas so Schönes, Zauberhaftes wie eine Sonnenblume 
wachsen zu lassen. Und die mutige Frau zeigt: Es gibt so 
viele kreative Wege, kleine und grössere Schritte, um zu zei-
gen, wie traurig und sinnlos dieser Krieg ist. Wie viel mehr 
Menschen das Leben suchen und möchten als den Kampf 
und die Zerstörung.   
 
Als Christinnen und Christen dürfen wir den Mut nicht verlie-
ren, dass ein Weg möglich ist. Unsere Welt ist verletzt, zer-
stritten, so viel Energie unnötig verpufft, so viel Schönheit der 
Natur und Würde des Lebens zerstört. Doch Gott bleibt als 
unerschöpfliche Quelle, als erneuerbare Energie. Das ist es, 
was wir im Moment wohl konkret tun können (nebst Spenden 
von Geld und Gütern): Beten zu Gott unserer lebendigen Ur-
quelle, die uns stärkt mit Energie. Beten zu Jesus Christus, 
unserem liebenden Bruder, dass wir unsere Liebe dort einset-
zen, wo wir es können. Und beten zur Heiligen Geistkraft, die 
weht, wo sie will, dass sie weht, und Kraft und Trost verbrei-
tet.  
 
Ich weiss, welche Gedanken ich für euch habe. Gedanken 
des Friedens und nicht des Unheils, spricht Gott, der LEBEN-
DIGE. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben.  
Wir nehmen dich beim Wort, lebendiger Gott. 
AMEN.  
  



 
Fürbitten 
 
Gott, Quelle unseres Lebens 
Aufgewühlt und traurig bitten wir für alle, die betroffen sind 
von diesem unsäglichen Krieg: 
Für die Frauen und Kinder, die auf der Flucht sind. 
Für die Männer, die im Land bleiben müssen. 
Für alle, die ihre unsichere Heimat nicht verlassen wollen. 
Wir bitten um Kraft und Mut, dass Verantwortliche gemeinsam 
Wege finden, diesen Krieg zu stoppen. 
Wir bitten für alle, die humanitäre Hilfe leisten, Flüchtlinge auf-
nehmen, ihr Leben riskieren für den Frieden. 
Jesus Christus, liebender Bruder 
Wir bitten dich, erfüll unsere Herzen mit dieser tiefen Liebe, 
die du gelebt hast. 
Stärke uns in der Hoffnung, dass die Welt nicht verloren geht. 
Wir beten in den Worten, die du mit deinen Liebsten gebetet 
hast: 
Unser Vater im Himmel… 
 
Lied: RG 343 Komm, Herr, segne uns 
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern 
überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir 
die deinen. Lachen oder Weinen, wird gesegnet sein. 
Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du 
ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, 
wo wir ihn erspähen; die mit Tränen säen, werden in ihm 
ruhn.  
 
Segen 
Sei mutig und stark!  
Hab keine Angst, und lass dich nicht einschüchtern. 
Denn Gott, der LEBENDIGE, geht mit euch.  
Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. 
AMEN 
 
 



 
Mitteilungen 

Montag, 7. März 

 12.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Mittagstisch 

 14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspielnachmit-

tag 

 

 Dienstag, 8. März 

 12.00 Uhr Kath. Pfarreiheim Bruggen: Mittagstisch 

 

 Mittwoch, 9. März 

 12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Familien-Zmittag 

 


