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I Beginn 

An den Eingängen werden den Gottesdienstbesucherinnen Kräuter im Büschel überreicht. 
Die Kräuterweihe wird mit der Gabenbereitung verbunden. Es werden alle in den Chorraum 
gebeten, wo wir bis nach dem Kommunionempfang bleiben. 

I Begrüssung 

Maria ist so geworden, wie Gott sie sich von Anfang an gedacht hat. ln ihr zeigt er uns, wozu 
er den Menschen, wozu er die Weit beruft. Sie ist der Weit zum Heil geworden. Uns mit 
unserem Zutun heilen zu lassen und anderen zum Heil werden, dazu sind wir alle berufen. ln 
die Natur hat Gott Heilkräfte gelegt, die wir als sein Geschenk erbeten und annehmen sollen. 
Das soll die Kräuterweihe am heutigen Marienfest verdeutlichen. 

Lied 

KG 758, Strophen 1 - 3 (Gegrüsst seist du Königin) 

I Einführung 

Wir haben heute zur Feier von Marias Himmelfest Kräuter zur Segnung mitgebracht. ln 
unserer Zeit, wo die Natur vielfältig bedroht ist, fällt es nicht schwer, den tausend Jahre alten 
Brauch der Kräuterweihe wieder neu zu beleben, umso mehr, als auch der Sinn für die 
heilenden Kräfte der Natur neu erwacht ist. Zugleich geben wir damit zu, dass wir immer 
wieder an Leib und Seele der Heilung bedürfen. 
Die Kräuterkunde ist viel älter als die Medizin. Schon immer haben die Menschen versucht, 
die heilenden Kräfte, die in den Kräutern stecken, zu ergründen und anzuwenden. ln der 
Heilkunde der Aegypter, Griechen und Römer haben sie eine bedeutende Rolle gespielt. 
Auch unsere Vorfahren haben um die Kräfte gewusst, die den Pflanzen innewohnen und die 
der Mensch zum Heil und Unheil verwenden kann. Nach ihrem Verständnis war die Umwelt 
von Göttern und Dämonen bewohnt. Die Götter suchten sie durch Opfer gnädig zu stimmen 
und ihren Segen zu erhalten. Die Mächte des Bösen wollten sie durch Zauber und Magie 
abwehren, vor allem auch mit Hilfe der Kräfte, die in den Pflanzen stecken. Auch für die 
ersten Christen waren die Heilkräfte der Pflanzen wichtig. Da jedoch deren wunderbare 
Wirkung vom heidnischen Zauber befreit werden musste, sah sich die Kirche veranlasst, an 
verschiedenen Festen des Kirchenjahres die Weihe der Kräuter vorzunehmen, um Gott dafür 
zu danken für das, was er hier den Menschen und Tieren zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der Gesundheit gegeben hat, und ihn zu bitten, er möge uns befähigen, 
die uns anvertrauten Güter zu unserem Heil zu bewahren und zu nutzen. 
Geblieben ist davon die Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt, nicht nur, weil die Kräuter in 
diesen hochsommerliehen Wochen ihre Blütezeit und ihre stärkste Heilkraft haben, sondern 
auch wegen des inneren Zusammenhangs mit diesem Marienfest. Maria wurde schon sehr 
früh als Schützerinder Feldfrüchte bezeichnet, sie selber wird verehrt als die schönste 
Blume, die die Schöpfung hervorgebracht hat. Die uns das Heil geboren hat, ist zur Patron in 
der Schöpfung geworden. 

I Besinnung 

Maria hat ja gesagt zu der Aufgabe, die du ihr stelltest, Gott. Auch wir haben unsere 
Lebensaufgabe zu erfüllen nach unseren Fähigkeiten. 

Stille 



Maria hat Jesus in sich getragen und für die Weit geboren. Auch wir tragen Christus in uns. 
Durch uns muss er immer mehr gegenwärtig werden in dieser Weit. 

Stille 

Leib uns Seele wurden in Maria eins. Auch wir sind berufen, in uns ganz eins, ganz heil zu 
werden. 

Stille 

Lied 

KG 573, Strophen 1 + 5 (ln uns kreist das Leben} 

I Vergebungsbitte 

I Tagesgebet 

Wie Maria wollen wir uns lösen von uns selber, Gott, damit deine heilende Kraft durch uns 
fliessen kann und wir aus unserer Zerrissenheit herausfinden. Diese, deine heilende Kraft 0 
befähigt uns, uns mit unserem Wesen und mit unserem Weg zu versöhnen. So ermächtigst 
du uns, wie Maria heilend - versöhnend zu sein für unsere Mitmenschen und für unsere 
bedrohte Natur, damit schon auf Erden ein Stück Himmel verwirklicht werde. Amen. 

Lesung 

Offenbarung 11,19 /12,1 - 2, 5 - 6, 1 0 - 11 

I Evangelium 

Lk.1,39-56 

Lied 

KG 27 4 (Danket dem Herrn) 

I Kräuerweihe 

I Gabengebet 

Brot und Wein bringen wir dir dar, dem Urgrund alles Lebens, Gott, Gaben aus der Natur, die 
durch uns Menschen so sehr bedroht und gar zerstört wird. Solange wir an der Natur 
sündigen, fehlt es uns an der Liebe zu dir. So wie diese Gabe uns in unserer Verblendung 
zum Heile werde, mögen auch wir nach Marias Vorbild deiner Schöpfung immer mehr zum 
Heile werden. Amen. 

I Präfation 

(Nach Psalm 8) 

Mit Maria möchten wir singen zu dir und über dich, 
aus vollem Leib und mit ganzer Stimme, 
so wie ein Säugling ungezwungen seine Stimme zum Himmel erhebt. 
Du hast uns so besonders würdevoll gestaltet. 
Und vor allem lässt du uns walten über das Werk deiner Hände. 
Dein Name ist ganz wundervoll. 
Wir nennen dich Gott, Geheimnis, Güte, Liebe und Gerechtigkeit, Schönheit und Weisheit. 
Alles in allem bist du! 
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I Sanctus 

Taize-MagnifiC?t 

I Fürbitten 

Maria, Mutter der Menschheit, du teilst unsere Liebe und unser Gebet. Dir liegt es am 
Herzen, dass wir Menschen, die Weit, die Schöpfung heil werden. Um ganz heil zu werden, 
müssen wir im Geist deines Sohnes vergeben können. 
Um diesen Geist der Versöhnung bitten wir. 

o Für die christlichen Kirchen, für alle Religionen, dass sie untereinander Versöhnung 
anstreben und im Dienst einer versöhnten Weit stehen. 

o Für die Opfer von Verletzungen und Kränkungen; dass sie die Kraft finden zu 
vergeben und sich positiv zu orientieren. 

o Für unsere Gemeinde, dass in ihr ein Raum entsteht, in dem Versöhnung als Quelle 
neuen Lebens erfahren werden kann. 

f) 
\._} o Für uns selbst, dass wir uns selber verzeihen können und so fähig werden, denen zu 
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vergeben, die an uns schuldig geworden sind und dass wir um Verzeihung bitten 
können, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. 

Um soviel bitten wir dich in Marias Namen in der Kraft des Heiligen Geistes, heute und für 
alle Tage unseres Lebens. Amen. 

I Nach der Kommunion 

(Den Himmel berühren von Katharina Schuppli) 

Ich möchte mit der Stirne 
den Himmel berühren. 
Und wünsch mir ein Herz 
soweit wie die Weil 

Für Liebe, für Freundschaft. 
Für die tägliche Begegnung. 
Frei -würdig - tiefst offen 
so lebt ich es gern. 

Kein Mensch hat das Recht 
dieses Licht mir zu trüben. 
Auf dem Weg durch die Wüste 
möcht ich es üben 
für die Schönheit meiner Seele 
neu Achtsamkeit finden. 
Auf mein eigenes Wesen 
nicht mehr zu verzichten. 

Dass Gott wieder wahr wird 
in meinem Herzen 
und ich IHN gewahre 
in mir 
und in dir. 



Segen 

. Christus möge in uns geboren werden, 
Liebe möge in uns wachsen; 
Der Segen de.s dreifaltigen Gottes möge uns begleiten, 
damit wir zum Segen werden, uns selber und den Mitmenschen, 
Mutter Erde und der ganzen Schöpfung. 
So segne uns .... ,Arnen. 

Lied 

KG 756 (Erhebt in vollen Zügen) 

I Material 

Kräuterbüsehell Kirchengesangbuch I Bibel/ Taizeliederheft 
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