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Bausteine Vorschlag  
für Morgen- bzw. Abendlob

Format: Je nach Möglichkeit kann man eine Mitte machen (Spiri, Tipi, Kapelle, Lagerfeuer,..).

Allgemein: Alle hier angeführten Lieder inkl. Noten können einfach im Internet gefunden werden. Unter http://
die-liedertester.at findest du weitere Vorschläge bzw. auch die dazugehörigen Noten etc. 

1.  
Zum Thema Nachhaltigkeit:

Beginn:

Das Lied „We are the World“ oder „Circle of Life“ über Lautsprecher abspielen lassen.

 
Kreuzzeichen 

hinführen zum Thema:

Das Thema Nachhaltigkeit hören wir andauernd. Immer wieder hören und sehen wir, wie alle drüber reden, 
aber wenig passiert. Auch wir fühlen uns oft ohnmächtig, weil wir glauben, kleine Dinge bewegen nicht viel. 
Aber genau das Gegenteil ist der Fall, wenn viele Menschen kleine Dinge tun so kann daraus etwas ganz Gro-
ßes werden. 

TexT oder Lied:

„Wir mischen mit wir mischen uns ein“, Liedertext vorlesen oder singen.

aKTion:

Füße aus Papier ausschneiden: Sie können groß oder klein sein, verschiedenen Formen haben etc. 
Jeder TN schreibt auf, was er/sie für eine bessere Welt tun kann will. 

In der Runde kann man nachfragen was jeder aufgeschrieben hat aber man muss nix sagen.

Segen 

(Vorschläge siehe Anhang):

Lied: 

„Wenn einer einen Traum träumt“

Kreuzzeichen:

ende
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2.  
Zum Thema Faire KJ Kriterien

Beginn:

Kreuzeichen

Lied: 

„Herr wie ein Baum“ oder „Herr, ich komme zu dir“

hinführen zum Thema:

Die Katholische Jugend hat verschiedene Kriterien für eine bessere Welt, wo wir fairer werden können und 
wollen. Es ist nicht immer möglich und man muss nicht auf alles verzichten, aber wenn jeder von uns nur wenig 
macht, dann sind wir auf einem guten Weg.

aKTion:

Kennenlernen der Kriterien: Du kannst die Kriterien hier herunterladen und die sechs Kriterien ausschneiden.

https://tinyurl.com/ycnpxkmt

Anschließend die Gruppe in sechs Kleingruppen teilen und die sechs Kriterien gleichmäßig verteilen.

Die Gruppe tauscht sich aus und überlegt sich welche Handlungen aus diesem Kriterium gesetzt werden kön-
nen. Dann entscheidet die Gruppe wie sie diese Ergebnisse den anderen vorstellen möchte und präsentiert.

(Man kann auch nur kurz sagen was jeder/jede von uns im Alltag umsetzen kann).

Lied: 

„Die Sache Jesu“  oder „Ich singe für die Mutigen“

Segen 

(Vorschläge siehe Anhang):

ende miT Kreuzeichen
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Vorschläge  
für Segen/Gebete:

Ihr findet hier ein paar Vorschläge von Segensgebete für den Abschluss des Lobes.

 
geBeT für unSere erde

Allmächtiger Gott,  
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist 
und im kleinsten deiner Geschöpfe, 
der du alles, was existiert,  
mit deiner Zärtlichkeit umschließt, 
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, 
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.

Überflute uns mit Frieden,  
damit wir als Brüder und Schwestern leben 
und niemandem schaden.

Gott der Armen, 
hilf uns,  
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,  
die so wertvoll sind in deinen Augen, 
zu retten.

Heile unser Leben, 
damit wir Beschützer der Welt sind  
und nicht Räuber, 
damit wir Schönheit säen 
und nicht Verseuchung und Zerstörung. 
Rühre die Herzen derer an, 
die nur Gewinn suchen 
auf Kosten der Armen und der Erde.

Lehre uns,  
den Wert von allen Dingen zu entdecken 
und voll Bewunderung zu betrachten; 
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind 
mit allen Geschöpfen 
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. 
Danke, dass du alle Tage bei uns bist. 
Ermutige uns bitte in unserem Kampf 
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.

(Papst Franziskus, Laudato si, 2015)
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Guter Gott,  
Guter Schöpfer,  
Guter Geist,  
Du bist in allem gegenwärtig. 
Du bist im Menschen und im Tier. 
Du bist in der Wurzel und im Blatt. 
Du bist im Wasser und an Land. 
Du bist in der Erde und in der Luft. 
Und doch zweifeln wir manchmal,  
ob du wirklich da bist. 
Hilf uns, dich zu erkennen,    
uns bewusst zu werden, 
dass jede Begegnung  
eine Begegnung mit dir ist. 
Amen.

(Luise Kapeller, Junge Kirche Wien)

Gott, 
ich danke dir für meine Träume. 
Sie verändern mein Leben, 
und lassen mich immer wieder 
die schönen Seiten des Lebens entdecken.

Gott, 
ich danke dir für meine Musik. 
Sie bereichert mein Leben, 
und lässt mich immer wieder 
von einer fantastischen Welt träumen.

Gott, 
lass alles, was ich tu` 
und in letzter Zeit getan habe 
dreifach verstärkt in der Welt erklingen 
und wie in einem Traum blüh`n!

(Impulshef Spiritualität, 72h ohne Kompromiss 2014)


