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SchöpfungsZeit  2014: Gemeinsam daheim - Lebensraum Siedlungen 

 
Liturgie zu einem Abendgebet und Gebetskärtchen  
 
 

Seit Jahren versucht die oeku, die "Oekumenische Arbeitsgruppe für Kirche und Umwelt", eine feste 
Zeitspanne innerhalb des Kirchenjahres für ihr Anliegen in den Gemeinden zu etablieren. Dies mit dem 
Ziel, uns immer wieder an unsere christliche Verantwortung gegenüber der Schöpfung zu erinnern, 
Bewusstsein zu stärken und Handlungen anzuregen. Als "SchöpfungsZeit" gilt die Zeit zwischen dem 
1.September und dem 4. Oktober, sie umfasst damit auch das Erntedankfest und den Bettag.  
 
Die SchöpfungsZeit 2014 trägt den Titel "Gemeinsam daheim – Lebensraum Siedlungen“.  
Die meisten Menschen wohnen und arbeiten heute in grösseren oder kleineren Siedlungen wie Städten 
und Dörfern. Viele haben das Bedürfnis, dass diese Siedlungen vermehrt zum geeigneten gemeinsamen 
Lebensraum für Mensch und Natur werden. Kirchgemeinden können dabei eine wichtige Rolle spielen. 
In menschen-, natur- und umweltgerechten Siedlungsräumen kann sich die biologische Vielfalt entfalten, 
Pflanzen und Tiere finden einen Lebensraum und Menschen können Erholung und Entspannung 
geniessen. 
 
Die Arbeitsgruppe SchöpfungsZeit unterstützt das wichtige Anliegen mit einer Liturgie für ein einfaches 
Abendgebet. Damit ist es für Laiengruppen möglich, mit geringem zeitlichem und organisatorischem 
Aufwand in der eigenen Gemeinde einen Beitrag  zur "SchöpfungsZeit" zu leisten. Der fertig 
ausgearbeitete Vorschlag kann individuell der eigenen Situation in der Gemeinde angepasst werden. 
Begleitet wird die Liturgie von einem "Gebetskärtli" in Kreditkartenformat.  
 
Finanziert durch ein Projekt der Erwachsenenbildung der Evangelischen Landeskirche Thurgau –  
und für Sie kostenlos - bieten wir auch in diesem Jahr wieder: 
 
• Die Kopiervorlage für ein Liturgieblatt zum Abendgebet   
• Kärtchen "Gebetskärtli" in der von Ihnen gewünschten Anzahl. 
 
Die Kopiervorlage für das Liturgieblatt kann auch über das Internet bezogen werden. Sie finden es unter 
www.evang-tg.ch über die Schritte: Download  Gottesdienste, Liturgien SchöpfungsZeit 2014  
 
Wir freuen uns, wenn möglichst viele von Ihnen sich für die Sache begeistern. Richten Sie bitte Ihre 
Bestellungen mit untenstehendem Bestellschein an: 
 
• tecum Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindeaufbau Kartause Ittingen 8532 Warth 
  Tel. 052 748 41 41, Fax 052 748 41 47 bernadette.oberholzer@evang-tg.ch  
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
Sigrid Strahlhofer 
 
 

tecum –  Zentrum für  Spir i tual i tät ,  Bi ldung und Gemeindebau  
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Kirchgemeinde................................................................................................................... 
 
Name....................................................................................................Tel........................ 
 
Strasse.............................................................................PLZ.............Ort......................... 
 
 
    Kopiervorlage Liturgieblatt für Abendgebet                   Ex. Gebetskärtli  
 

 
 


