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Gott, du Schöpferin der Welt!
Unsere Erde funkelt blau im großen Weltall.
Es ist unsere Aufgabe diese Erde zu bewahren.
Wir können dabei mitwirken,
dass diese Erde lebenswert bleibt.
Wir können Pflanzen und Tiere
freudig genießen, ohne sie auszubeuten,
zu quälen und auszurotten.
Wir können dem Frieden nachjagen,
anstatt dem Profit.
Wir können unsere Ressourcen
allen zugänglich machen,
auch unseren Kindern und Kindeskindern.
Wir können uns für sauberes Wasser
und saubere Luft auf allen Kontinenten
der Erde einsetzen.
Denn bei dir Gott sind alle Menschen
gleich wichtig.
Die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft,
ob Mann oder Frau: all dies darf uns nicht trennen.
Gott, gib uns Mut und Kraft Mitschöpfer*innen
zu werden für das Leben und die Liebe.
Lass uns heute damit beginnen.
Lass uns mit unseren Kindern in eine Zukunft
voll Hoffnung gehen. Amen.
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Gott, du Schöpferin der Welt!
Unsere Erde funkelt blau im großen Weltall.
Es ist unsere Aufgabe diese Erde zu bewahren.
Wir können dabei mitwirken,
dass diese Erde lebenswert bleibt.
Wir können Pflanzen und Tiere
freudig genießen, ohne sie auszubeuten,
zu quälen und auszurotten.
Wir können dem Frieden nachjagen,
anstatt dem Profit.
Wir können unsere Ressourcen
allen zugänglich machen,
auch unseren Kindern und Kindeskindern.
Wir können uns für sauberes Wasser
und saubere Luft auf allen Kontinenten
der Erde einsetzen.
Denn bei dir Gott sind alle Menschen
gleich wichtig.
Die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft,
ob Mann oder Frau: all dies darf uns nicht trennen.
Gott, gib uns Mut und Kraft Mitschöpfer*innen
zu werden für das Leben und die Liebe.
Lass uns heute damit beginnen.
Lass uns mit unseren Kindern in eine Zukunft
voll Hoffnung gehen. Amen.
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Gott, du Schöpferin der Welt!
Unsere Erde funkelt blau im großen Weltall.
Es ist unsere Aufgabe diese Erde zu bewahren.
Wir können dabei mitwirken,
dass diese Erde lebenswert bleibt.
Wir können Pflanzen und Tiere
freudig genießen, ohne sie auszubeuten,
zu quälen und auszurotten.
Wir können dem Frieden nachjagen,
anstatt dem Profit.
Wir können unsere Ressourcen
allen zugänglich machen,
auch unseren Kindern und Kindeskindern.
Wir können uns für sauberes Wasser
und saubere Luft auf allen Kontinenten
der Erde einsetzen.
Denn bei dir Gott sind alle Menschen
gleich wichtig.
Die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft,
ob Mann oder Frau: all dies darf uns nicht trennen.
Gott, gib uns Mut und Kraft Mitschöpfer*innen
zu werden für das Leben und die Liebe.
Lass uns heute damit beginnen.
Lass uns mit unseren Kindern in eine Zukunft
voll Hoffnung gehen. Amen.
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Gott, du Schöpferin der Welt!
Unsere Erde funkelt blau im großen Weltall.
Es ist unsere Aufgabe diese Erde zu bewahren.
Wir können dabei mitwirken,
dass diese Erde lebenswert bleibt.
Wir können Pflanzen und Tiere
freudig genießen, ohne sie auszubeuten,
zu quälen und auszurotten.
Wir können dem Frieden nachjagen,
anstatt dem Profit.
Wir können unsere Ressourcen
allen zugänglich machen,
auch unseren Kindern und Kindeskindern.
Wir können uns für sauberes Wasser
und saubere Luft auf allen Kontinenten
der Erde einsetzen.
Denn bei dir Gott sind alle Menschen
gleich wichtig.
Die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft,
ob Mann oder Frau: all dies darf uns nicht trennen.
Gott, gib uns Mut und Kraft Mitschöpfer*innen
zu werden für das Leben und die Liebe.
Lass uns heute damit beginnen.
Lass uns mit unseren Kindern in eine Zukunft
voll Hoffnung gehen. Amen.
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Gott, du Schöpferin der Welt!
Unsere Erde funkelt blau im großen Weltall.
Es ist unsere Aufgabe diese Erde zu bewahren.
Wir können dabei mitwirken,
dass diese Erde lebenswert bleibt.
Wir können Pflanzen und Tiere
freudig genießen, ohne sie auszubeuten,
zu quälen und auszurotten.
Wir können dem Frieden nachjagen,
anstatt dem Profit.
Wir können unsere Ressourcen
allen zugänglich machen,
auch unseren Kindern und Kindeskindern.
Wir können uns für sauberes Wasser
und saubere Luft auf allen Kontinenten
der Erde einsetzen.
Denn bei dir Gott sind alle Menschen
gleich wichtig.
Die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft,
ob Mann oder Frau: all dies darf uns nicht trennen.
Gott, gib uns Mut und Kraft Mitschöpfer*innen
zu werden für das Leben und die Liebe.
Lass uns heute damit beginnen.
Lass uns mit unseren Kindern in eine Zukunft
voll Hoffnung gehen. Amen.

