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Einzug 

Lied 

KG 42, Strophen 1 - 3 (Komm her, freue dich) 

I Einleitung I Bussakt 

Vor uns hängt das vergrösserte Bild eines Baumes. Bäume sind Offenbarung Gottes und 
Symbol vom Kreislauf des Lebens. Die Menschen haben zu Bäumen seitjeher eine 
besondere Beziehung gehabt. Auch der Mensch ist wie der Baum in den Kreis von .Werden
Sein-Vergehen• eingeschlossen. Viele Menschen fühlen sich von einem bestimmten Baum 
besonders angezogen. Es ist ihr Lieblingsbaum. Bei den naturverbundenen keltischen 
Volksstämmen wuchs für jedes Kind ein spezieller Baum, der sein Begleiter durch das Leben 
wurde. Die meisten Völker der Erde kannten irgendeinen Baummythos und in vielen 
Religionen ist vom heiligen Baum oder vom Lebensbaum die Rede. ln den Schriften des 
alten Testamentes, worin vieles in Bildern ausgedrückt ist, finden sich Stellen über Bäume in 
reichem Masse. Die Christen haben den alten Baummythos im Herzen bewahrt, verarbeitet 
und in die eigene Kultur getragen. Sie sahen schon früh in der Baumgestalt das 
Christuskreuz als Siegeszeichen, als Holz des Lebens. Wenn wir einen Baum betrachten, 
dann sehen wir vor allem den kräftigen Stamm, der die Krone mit den Blättern trägt und zur 
Erntezeit die Früchte. Das Wichtigste aber, damit der Baum wachsen und gedeihen kann, 
sind die Wurzeln. Über die Wurzeln erhält er Nahrung. Sie geben ihm Halt, wenn der Sturm 
kommt. Das Bild vom Baum können wir auf den Menschen übertragen. Vielleicht haben wir 
in den kommenden Sommertagen einmal Zeit, im Schatten eines Baumes darüber 
nachzudenken. 

Gott, du hast uns nach deinem ewigen Plan einzigartig erschaffen. 
Wir sind an unserem Platz für eine bestimmte Aufgabe berufen. 
Du schenkst uns Halt und Kraft, wenn wir in dir verwurzelt sind. Amen. 

Kyrie 

KG 67 (0 Herr, nimm unsre Schuld) 

I Tagesgebet 

Gott, du Urgrund und Schöpfer unseres Lebens, manchmallasten die Arbeit und die 
täglichen Sorgen schwer auf uns. So sind wir dankbar für Zeiten der Entspannung und 
Erholung. Schenke uns die Gnade, dass wir in dir verwurzelt, immer wieder neue Kraft 
schöpfen können und zu einem erfüllten Leben ermutigt werden. 
Darum bitten wir dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

Lesung 

Jes. 55, 9-13 

I Zwischengesang 

Orgelspiel 

I Evangelium 

Nach freier Wahl 



I Fürbitten 

Gott, du Urgrund unseres Seins: 

o Lass uns einander in unserer Einzigartigkeit entdecken und in Liebe so annehmen, 
wie du uns gedacht hast. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Gib uns Mut, dass wir zu unseren Überzeugungen stehen können, auch wenn wir 
dabei auf Widerstand stossen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Schenke unseren lieben Verstorbenen Friede und 'ewige Freude in deinem 
himmlischen Reich. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

Um das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

I. Gabenbereitung 

I Sanctus 

KG 1 07 (Heilig ist Gott in Hen1ichkeit) 

I Zur Kommunion 

KG 125 (0 Lamm, das wegnimmt) 

I Schlussgebet 

Ich bin dein Baum, ein Teil des Schöpfers wie du, 
will dir zur Freude bestehen, 
wünsche dir Zeit und Frucht, reines Wasser und Luft, · 
damit du wächst und blühst, still und immerwie ich, 
will dir Segen sein, 
ein Stück Himmel dir zeigen, 
dich tanzen sehen, 
will im Sturm nicht untergehen, 
ich bin dein Baum, 
verwurzelt im Urgrund des Schöpfers, 
wie du. 

I Schlusslied 

KG 150 (Wenn wir jetzt weiter gehen) 

Segen 

I Material 

Folie mit Bild .Baum" I Kirchengesangbuch I Bibel 
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