
Besammlung im Garten vor Kirche. Blumen verteilen. Kurze Begrüssung und Einführung ins 
Thema. 

I Liturgischer Gruss 

Segne du Gott, den Boden, auf dem wir stehen. Segne du Gott, den Weg den wir heute 
miteinander gehen. Segne du Gott, uns alle Frauen und Männer, die wir hier versammelt 
sind. 
Im Namen des Vaters ...... . 

) Eingangslied 

KG 523, Strophen 1 - 2 (Lobt froh den Herrn) 

I Begrüssung I Einleitung 
~, 

U Wenn wir jetzt gemeinsam einen Kreis um unsere Kirche gehen, wollen wir dies ganz 
besinnlich tun. Mit der Blume in der Hand wollen wir innerlich Gott unseren Schöpfer loben. 
ln jeder Himmelsrichtung halten wir kurz an und schicken unser !"ob und unsere Bitten in die 
Weft hinaus. Im Stehen und im Gehen wollen wir versuchen vom Kraftfeld dieses Ortes 
etwas zu spüren. 

I Besinnung 

Wir wenden uns nach Norden - (jeweils warten bis alle sich wenden) 
Von Norden kommt der läuternde Wind. 
Gott, wir nennen dich Atem, Wind und Leben. 

Wir bitten: läutere die Luft, die wir atmen, damit überall auf Erden das Leben wachsen und 
gedeihen kann. - (wir schauen wieder zur Mitte) 

Wir wenden uns nach Osten - (warten bis alle sich wenden) 
Von Osten kommt mit der aufgehenden Sonne Weisheit und Erkenntnis. 

Gott, wir bitten: lass uns klug sein im Umgang mit den Gütern der Erde und mache uns 
gerecht im Geben und Nehmen. - (wir sehauen wieder zur Mitte) 

Wirwenden uns nach Süden- (warten bis alle sich wenden) , 
Der Süden bedeutet uns Wärme, Ursprung und Vollendung unseres Lebens. 

Gott, wir bitten dich: lass uns geschwisterlich leben, lass uns Freude und Leid teilen. So wird 
das Gesicht der Erde neu. - (wir schauen wieder zur Mitte) · 

Wir stehen im Westen - (warten bis alle sich wenden) 
Vom Westen strömen reinigende Wasser. Wir bitten, dass der Geist Gottes über den 
Wassem wehe und es reinige. 

Wir bitten dich, Gott, reinige auch uns und gib uns neues Leben durch deinen Geist. 

Herr erbarme dich- Christus erbarme dich- Herr erbarme dich. 

Wir bitten Sie, nun durch den Mittelgang zum Altar zu ziehen und ihre Blume auf die Stufen 
vor den Altar zu streuen. Im Blumenstreuen drücken wir unsere Haltung vor Gott aus: wir 
neigen uns in Ehrfurcht vor Gott unserem Schöpfer- beten ihn an, im geheimen Brot. 



I Tagesgebet 

Lied 

KG 78, Strophe 1 (Es jubelt aller Engel Chor) 

I Evangelium 

Markus 14,12-16/22-26 

I Fürbitten 

Anstelle der Fürbitten singen wir das Lied: Wenn das Brot, das wir teilen ... , Strophen 1 - 3 

I Gabenbereitung 

Christus, wir sind hier um dich zu loben und um uns in dir zu verwurzeln. Unser Leben ist in 
dieser Stunde ganz nah an deinen Lebenszeichen, Brot und Wein. Wir vertrauen, dass wir 
dich als wandelnde und verbindende Kraft erfahren. Sei du in unserer Mitte. 

I Sanctus 

Ihr Engel allzumal, Strophen 1 + 2 

I Vater unser 

Wir stellen uns nochmals bewusst in das Kraftfeld Gottes und reichen uns die Hände, weil 
wir miteinander bitten, und weil wir die geschenkten Energien gegenseitig fliessen lassen 
wollen. 

I Friedensgruss 

I Kommunion 

I Worte auf den Weg 

Grosser Gott, du bist mir begegnet im kleinen Brot Jetzt gehe ich hinaus in der Hoffnung, C) 
dass deine Kraft in mir wirkt. Jetzt grosser Gott, laufe ich mit Füssen, die dein sind, gehe ich 
mit Gliedern, die dir gehören, trage deinen Körper Schritt für Schritt Wenn ich denke, so 
denkt dein Geist, wenn ich spreche, so spricht deine Stimme. Du bist es, der in mir lebt und 
wirkt. ln meiner Jugend bin ich es mir bewusst und in meinem Alter gehe ich ruhigen 
Herzens meinen Weg. 

I Schlusslied 

KG 755, Strophen 1 -2 (Freu dich du Himmelskönigin) 

Segen 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Folien mit Lied .Ihr Engel allzumal" und .Wenn das Brot, das wir 
teilen" I Blumen 
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