
WortGottesFeier 
5. Sonntag der Osterzeit 02.05.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Fortunato Chelleri: Aria mit Variationen 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200517ff/Fortunato_Chelleri_Aria_mit_Variatio-
nen.html 

 
 
zu Beginn Wie schön leuchtet der Morgenstern EIN 463 
 

http://kirchenmusik.sanktcyp-
rian.de/20210203/EST463_Wie_schoen_leuchtet_der_Morgenstern.html 
 

 
 
2. Du meine Perl, du werte Kron, / wahr’ Gottes und Marien Sohn, / 
ein König hochgeboren! / Mein Kleinod du, mein Preis und Ruhm, / 
dein ewig Evangelium, / das hab ich mir erkoren. / Herr, dich such 
ich. / Hosianna. Himmlisch Manna, das wir essen, / deiner kann ich 
nicht vergessen. 
 
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, / du leuchtend Kleinod, edler 
Stein, / die Flamme deiner Liebe / und gib, dass ich an deinem Leib, / 
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dem auserwählten Weinstock, bleib / ein Zweig in frischem Triebe. / 
Nach dir steht mir / mein Gemüte, ewge Güte, bis es findet / dich, 
des Liebe mich entzündet. 
 
4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein, / wenn du mich mit den 
Augen dein / gar freundlich tust anblicken. / Herr Jesu, du mein trau-
tes Gut, / dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut / mich innerlich 
erquicken. / Nimm mich freundlich / in dein Arme und erbarme dich in 
Gnaden. / Auf dein Wort komm ich geladen. 
 
5. Herr Gott Vater, mein starker Held, / du hast mich ewig vor der 
Welt / in deinem Sohn geliebet. / Er hat mich ganz sich angetraut, / 
er ist nun mein, ich seine Braut; / drum mich auch nichts betrübet. / 
Eja, eja, / himmlisch Leben wird er geben mir dort oben. / Ewig soll 
mein Herz ihn loben. 
 
6. Stimmt die Saiten der Kitara / und lasst die süße Musica / ganz 
freudenreich erschallen, / dass ich möge mit Jesus Christ, / der mei-
nes Herzens Bräutgam ist, / in steter Liebe wallen. / Singet, springet, 
/ jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren. / Groß ist der König der 
Ehren. 
 
7. Wie bin ich doch so herzlich froh, / dass mein nun ist das A und O, 
/ der Anfang und das Ende. / Er wird mich doch zu seinem Preis / 
aufnehmen in das Paradeis; / des schlag ich in die Hände. / Amen, 
Amen, /  komm, du schöne Freudenkrone, säum nicht lange. / Deiner 
wart ich mit Verlangen. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der Gärtner im seinem Reich. 

Im Namen des Sohnes, der unser Weinstock ist. 
Im Namen des Geistes, der aus jeder und jedem von uns aus einem 
Saulus einen Paulus machen kann. 
 

 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
die Liebe Gottes, des Vaters 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit Euch! 

 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Aus der Apostelgeschichte hören wir heute einen Teil der Bekeh-

rungsgeschichte des Saulus zum Paulus. In der heutigen Perikope 
wird deutlich, dass die Christusbegegnung des Saulus bei Damaskus 
begleitet werden muss durch menschliche Zuwendung. Barnabas ist 
der Jünger, der sich dem Saulus annimmt. Die Kirche wächst durch 
das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieser Geist will auch durch 
uns wirken. 

 Gestern haben 7 junge Menschen aus unserer Gemeinde zum ers-
ten Mal das Sakrament der Eucharistie empfangen. 



 Wir wünschen ihnen von Herzen, dass sie sich immer wieder vom 
Geist Gottes ergreifen lassen, dass sie von Menschen begleitet wer-
den wie Barnabas, Menschen, die dem Wirken Gottes in dieser Welt 
Raum geben. 

 Grüßen wir in unserer Mitte den, der unser Weinstock ist. 
 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20210113/EST66_Kyrie.html 

 

 
 
Herr Jesus, Du verbindest uns immer enger mit Deiner göttlichen Le-
benskraft. 
 
Herr Jesus, Du reinigst uns von allem, was dem Leben widersteht. 
 
Herr Jesus, Du bringst uns zur Reife, was sich an Gutem entfalten 
will. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Gloria  EIN 119 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200409_Gruendonners-
tag/EG119_Ehre_sei_Gott.html 

 

 
 

2. Du nimmst hinweg unsre Sünden, / neige dein Ohr unsrem Fle-
hen. / Du sitzt zur Rechten des Vaters, / wende uns zu dein Erbar-
men. / Jesus, zugleich mit dem Heiligen Geiste / dort in der Herrlich-
keit Gottes, des Vaters, / du allein heilig, der Höchste du. 

 
 
 
Tagesgebet Gott, unser Vater, 

du hast uns durch deinen Sohn erlöst  
und als deine geliebten Kinder angenommen.  
Sieh auf alle, die an Christus glauben.  
Lass sie in der Bindung an dich  
die wahre Freiheit finden durch ihn,  
unsern Herrn Jesus Christus,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt  
in alle Ewigkeit. Amen. 
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Lesung  Apg 9,26-31 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte: 
 

In jenen Tagen, 
als Saulus nach Jerusalem kam, 
   versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. 
Aber alle fürchteten sich vor ihm, 
   weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. 
Bárnabas jedoch nahm sich seiner an 
   und brachte ihn zu den Aposteln. 
Er berichtete ihnen, 
   wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe 
und dass dieser zu ihm gesprochen habe 
und wie er in Damáskus 
   freimütig im Namen Jesu aufgetreten sei. 
So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, 
trat freimütig im Namen des Herrn auf 
und führte auch Streitgespräche mit den Hellenísten. 
Diese aber planten, ihn zu töten. 
Als die Brüder das erkannten, 
   brachten sie ihn nach Cäsaréa hinab 
und schickten ihn von dort nach Tarsus. 
Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samárien 
   hatte nun Frieden; 
sie wurde gefestigt 
   und lebte in der Furcht des Herrn. 
Und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang Christ ist erstanden EIN 405 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200411_Ostersonn-
tag/EG405_Christ_ist_erstanden.html 

 

 
 
 
 
Lesung  1 Joh 3,18-24 

 

Lesung aus dem ersten Johannesbrief: 
 

Meine Kinder, 
wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, 
   sondern in Tat und Wahrheit. 
Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. 
Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, 
dass, wenn unser Herz uns verurteilt, 
   Gott größer ist als unser Herz 
und alles weiß. 
Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, 
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   haben wir gegenüber Gott Zuversicht; 
und alles, was wir erbitten, 
   empfangen wir von ihm, 
weil wir seine Gebote halten 
und tun, was ihm gefällt. 
Und das ist sein Gebot: 
Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben 
und einander lieben gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat. 
Wer seine Gebote hält, 
   bleibt in Gott und Gott in ihm. 
Und daran erkennen wir, 
   dass er in uns bleibt: 
an dem Geist, den er uns gegeben hat. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
 

Halleluja   EIN 215 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20210127/EST215_Halleluja__ortho-
dox_.html 

 

 
 
 
 
Evangelium  Joh 15,1-8 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Ich bin der wahre Weinstock 
   und mein Vater ist der Winzer. 
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 
   schneidet er ab 
und jede Rebe, die Frucht bringt, 
   reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 
Ihr seid schon rein kraft des Wortes, 
   das ich zu euch gesagt habe. 
Bleibt in mir 
   und ich bleibe in euch. 
Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
   sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, 
   so auch ihr, 
   wenn ihr nicht in mir bleibt. 
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http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST215_Halleluja__orthodox_.html


Ich bin der Weinstock, 
   ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
   der bringt reiche Frucht; 
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 
Wer nicht in mir bleibt, 
   wird wie die Rebe weggeworfen 
und er verdorrt. 
Man sammelt die Reben, 
   wirft sie ins Feuer 
   und sie verbrennen. 
Wenn ihr in mir bleibt 
   und meine Worte in euch bleiben, 
   dann bittet um alles, was ihr wollt: 
Ihr werdet es erhalten. 
Mein Vater wird dadurch verherrlicht, 
   dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Ich möchte Euch und Ihnen heute gerne eines meiner liebsten Märchen erzählen. Im Rahmen 
der Predigt ist der erste Teil abgedruckt, zum Weiterlesen habe ich den zweiten Text in den An-
hang des Gottesdienstes gestellt. 
 
Das Märchen vom Baum 
von Heinz Köhler und Bruno Streibel 
 

Es war einmal ein Gärtner. Eines Tages nahm er seine Frau bei der Hand und sagte: "Komm, 
Frau, wir wollen einen Baum pflanzen." Die Frau antwortete: "Wenn du meinst, mein lieber 
Mann, dann wollen wir einen Baum pflanzen." Sie gingen in den Garten und pflanzten einen 
Baum. 
Es dauerte nicht lange, da konnte man das erste Grün zart aus der Erde sprießen sehen. Der 
Baum, der eigentlich noch kein richtiger Baum war, erblickte zum ersten Mal die Sonne. 
Er fühlte die Wärme ihrer Strahlen auf seinen Blättchen und streckte sich ihnen hoch entgegen. 
Er begrüßte sie auf seine Weise, ließ sich glücklich bescheinen und fand es wunderschön, in 
der Welt zu sein und zu wachsen. 
"Schau", sagte der Gärtner zu seiner Frau, "ist er nicht niedlich, unser Baum?" Und seine Frau 
antwortete: "Ja, lieber Mann, wie du schon sagtest: Ein schöner Baum!" 
Der Baum begann größer und höher zu wachsen und reckte sich immer weiter der Sonne ent-
gegen. Er fühlte den Wind und spürte den Regen, genoss die warme und feste Erde um seine 
Wurzeln und war glücklich. Und jedes Mal, wenn der Gärtner und seine Frau nach ihm sahen, 
ihn mit Wasser tränkten und ihn einen schönen Baum nannten, fühlte er sich wohl. Denn da war 
jemand, der ihn mochte, ihn hegte, pflegte und beschützte. Er wurde lieb gehabt und war nicht 
allein auf der Welt. So wuchs er zufrieden vor sich hin und wollte nichts weiter als leben und 
wachsen, Wind und Regen spüren, Erde und Sonne fühlen, lieb gehabt werden und andere 
liebhaben. 



Eines Tages merkte der Baum, dass es besonders schön war, ein wenig nach links zu wach-
sen, denn von dort schien die Sonne mehr auf seine Blätter. Also wuchs er jetzt ein wenig nach 
links. 
"Schau", sagte der Gärtner zu seiner Frau, "unser Baum wächst schief. Seit wann dürfen 
Bäume denn schief wachsen, und dazu noch in unserem Garten? Ausgerechnet unser Baum! 
Gott hat die Bäume nicht erschaffen, damit sie schief wachsen, nicht wahr, Frau?" Seine Frau 
gab ihm natürlich recht. "Du bist eine kluge und gottesfürchtige Frau", meinte daraufhin der 
Gärtner. "Hol also unsere Schere, denn wir wollen unseren Baum gerade schneiden." 
Der Baum weinte. Die Menschen, die ihn bisher so lieb gepflegt hatten, denen er vertraute, 
schnitten ihm die Äste ab, die der Sonne am nächsten waren. Er konnte nicht sprechen und 
deshalb nicht fragen. Er konnte nicht begreifen. Aber sie sagten ja, dass sie ihn lieb hatten und 
es gut mit ihm meinten. Und sie sagten, dass ein richtiger Baum gerade wachsen müsse. Und 
Gott es nicht gerne sähe, wenn er schief wachse. Also musste es wohl stimmen. Er wuchs nicht 
mehr der Sonne entgegen. 
"Ist er nicht brav, unser Baum?" fragte der Gärtner seine Frau. "Sicher, lieber Mann", antwortete 
sie, "du hast wie immer recht. Unser Baum ist ein braver Baum." 
Und der Baum begann zu verstehen. Wenn er machte, was ihm Spaß und Freude bereitete, 
dann war er anscheinend ein böser Baum. Er war nur lieb und brav, wenn er tat, was der Gärt-
ner und seine Frau von ihm erwarteten. Also wuchs er jetzt strebsam in die Höhe und gab da-
rauf acht, nicht mehr schief zu wachsen. 
"Sieh dir das an", sagte der Gärtner eines Tages zu seiner Frau, "unser Baum wächst unver-
schämt schnell in die Höhe. Gehört sich das für einen rechten Baum?" Seine Frau antwortete: 
"Aber nein, lieber Mann, das gehört sich natürlich nicht. Gott will, dass Bäume langsam und in 
Ruhe wachsen. Und auch unser Nachbar meint, dass Bäume bescheiden sein müssten, ihrer 
wachse auch schön langsam." Der Gärtner lobte seine Frau und sagte, dass sie etwas von 
Bäumen verstehe. Und dann schickte er sie die Schere holen, um dem Baum die Äste zu stut-
zen. 
Sehr lange weinte der Baum in dieser Nacht. Warum schnitt man ihm einfach die Äste ab, die 
dem Gärtner und seiner Frau nicht gefielen? Und wer war dieser Gott, der angeblich gegen al-
les war, was Spaß machte? 
"Schau her, Frau", sagte der Gärtner, "wir können stolz sein auf unseren Baum." Und seine 
Frau gab ihm wie immer recht. 
Der Baum wurde trotzig. Nun gut, wenn nicht in die Höhe, dann eben in die Breite. Sie würden 
ja schon sehen, wohin sie damit kommen. Schließlich wollte er nur wachsen, Sonne, Wind und 
Erde fühlen, Freude haben und Freude bereiten. In seinem Inneren spürte er ganz genau, dass 
es richtig war, zu wachsen. Also wuchs er jetzt in die Breite. 
"Das ist doch nicht zu fassen." Der Gärtner holte empört die Schere und sagte zu seiner Frau: 
"Stell dir vor, unser Baum wächst einfach in die Breite. Das könnte ihm so passen. So etwas 
können wir auf keinen Fall dulden!" Und seine Frau pflichtete ihm bei: "Das können wir nicht zu-
lassen. Dann müssen wir ihn eben wieder zurecht stutzen." 
Der Baum konnte nicht mehr weinen, er hatte keine Tränen mehr. Er hörte auf zu wachsen. Ihm 
machte das Leben keine rechte Freude mehr. Immerhin, er schien nun dem Gärtner und seiner 
Frau zu gefallen. Wenn auch alles keine rechte Freude mehr bereitete, so wurde er wenigstens 
lieb gehabt. So dachte der Baum. 
Viele Jahre später kam ein kleines Mädchen mit seinem Vater an dem Baum vorbei. Er war in-
zwischen erwachsen geworden, der Gärtner und seine Frau waren stolz auf ihn. Er war ein 
rechter und anständiger Baum geworden. 
Das kleine Mädchen blieb vor ihm stehen. "Papa, findest du nicht auch, dass der Baum hier ein 
bisschen traurig aussieht?" fragte es. 
"Ich weiß nicht", sagte der Vater. "Als ich so klein war wie du, konnte ich auch sehen, ob ein 
Baum fröhlich oder traurig ist. Aber heute sehe ich das nicht mehr." 
"Der Baum sieht wirklich ganz traurig aus." Das Mädchen sah den Baum mitfühlend an. "Den 
hat bestimmt niemand richtig lieb. Schau mal, wie ordentlich der gewachsen ist. Ich glaube, der 
wollte mal ganz anders wachsen, durfte aber nicht. Und deshalb ist er jetzt traurig." 



"Vielleicht", antwortete der Vater versonnen. "Aber wer kann schon wachsen wie er will?" 
"Warum denn nicht?" fragte das Mädchen. "Wenn jemand den Baum richtig lieb hat, kann er ihn 
auch wachsen lassen, wie er selber will. Oder nicht? Er tut doch niemandem etwas zuleide." 
Erstaunt und schließlich erschrocken blickte der Vater sein Kind an. Dann sagte er: "Weißt Du, 
keiner darf so wachsen wie er will, weil sonst die anderen merken würden, dass auch sie nicht 
so gewachsen sind, wie sie eigentlich mal wollten." 
"Das verstehe ich nicht, Papa!" 
"Sicher, Kind, das kannst du noch nicht verstehen. Auch du bist vielleicht nicht immer so ge-
wachsen, wie du gerne wolltest. Auch du durftest nicht." 
"Aber warum denn nicht, Papa? Du hast mich doch lieb und Mama hat mich auch lieb, nicht 
wahr?" 
Der Vater sah sie eine Weile nachdenklich an. "Ja", sagte er dann, "sicher haben wir dich lieb." 
Sie gingen langsam weiter und das kleine Mädchen dachte noch lange über dieses Gespräch 
und den traurigen Baum nach. Der Baum hatte den beiden aufmerksam zugehört, und auch er 
dachte lange nach. Er blickte ihnen noch hinterher, als er sie eigentlich schon lange nicht mehr 
sehen konnte. Dann begriff der Baum. Und er begann hemmungslos zu weinen.  
Soweit der erste Teil des „Märchen vom Baum“. 
 
„Ich bin der Weinstock und Ihr seid die Reben.  
Und mein Vater ist der Winzer“ 
Das ist eine Zusage. Das ist eine Liebeserklärung.  
Das habe ich allerdings erst zu verstehen gelernt. 
Zu stark sind in diesem Gleichnis die ausgesprochenen Drohungen. Zu missverständlich die 
Botschaft, dass wir angeblich gezwungen sind, Frucht zu bringen, dass wir abgeschnitten wer-
den, wenn wir die Leistung nicht erbringen und ins ewige Feuer gelangen, in die Hölle also. 
Wenn das die Botschaft des Gleichnisses wäre, würde sie sich kaum unterscheiden von dem, 
was viele Menschen in der realen Arbeitswelt erleben, in der es viel zu oft um den reinen Profit 
geht. Und auch in den unterschiedlichsten Beziehungen kommt es nicht selten vor, dass Zunei-
gung und Liebe in Abhängigkeit stehen zu einem erwarteten Wohlverhalten. 
Mit einer Gottesvorstellung, die dazu passt, begegnen der Gärtner und seine Frau dem Baum, 
der sich am Leben erfreut, und der angeblich erst dadurch gottesfürchtig wird, dass er sich kas-
teien lässt. 
Erst kürzlich habe ich eine Sendung gesehen, in dem ein Winzer berichtet, wie heute der best-
mögliche Ertrag erzielt wird. Da ging es den Weinstöcken so ähnlich, wie dem Baum, von dem 
das Märchen erzählt. 
Ein Blick in den Weinanbau zu Jesu Zeiten allerdings verrät uns, dass der Winzer den Wein-
stock so stützte und unterstützte, dass er selbst und die Reben frei wachsen konnten. Die Men-
schen zur Zeit Jesu haben dieses Gleichnis also sehr wohl als Zusage und Liebeserklärung ver-
stehen können. 
Wenn wir in diesem Bild die Reben sind, dann wird uns mit diesem Gleichnis das Versprechen 
gegeben, das Jesus dem Menschen unaufhörlich gibt. Wir werden in seiner Liebe bleiben dür-
fen, ob wir uns der Sonne entgegenstrecken, in die Höhe schießen oder in die Breite. Vor allem 
werden wir auch in seiner Liebe bleiben, wenn wir erkennen, dass wir uns mal in die falsche 
Richtung bewegt haben. Und in diesem Gleichnis ist der Winzer, der sich sowohl in Liebe und 
Hingabe um den Weinstock als auch um die Reben sorgt und kümmert, Gott selbst. 
Ihr werdet gehalten. 
Ihr erhaltet jegliche Kraft von mir. 
Und Ihr dürft wachsen, wachsen, wie ihr wollt. 
Mit dieser Zusage und Sicherheit ist Leben möglich. 
In dieser Verbundenheit ist Freiheit möglich. 
Aus dieser liebenden Verbindung entstehen und wachsen Früchte. 
Die einzige Voraussetzung für das Wachsen und Reifen der Früchte, ist die Verbundenheit mit 
dem Weinstock. 



Die einzige Voraussetzung für diese Liebesbeziehung, ist die Verbundenheit mit unseren Wur-
zeln, mit der gesamten Schöpfung. 
Die Freiheit, die der Baum sich wünscht, die Freiheit, die sich das kleine Mädchen für den 
Baum und für sich selbst wünscht, die Freiheit, die wir uns alle wünschen, ist möglich in der 
Verbundenheit mit und in Jesus. 
Jesus spricht seinen Freundinnen und Freunden Mut zu. Er weiß oder zumindest ahnt er, was 
sie erwarten wird. Seine Gefangennahme, seine Verurteilung, seine Kreuzigung vor Augen, ver-
spricht er ihnen, dass sie nicht von ihm getrennt werden.  
So wird aus dieser oft düster ausgelegten Schriftstelle im Johannesevangelium die Frohe Bot-
schaft, die dem Leben Sinn und dem Menschen Liebe und Freude schenkt. Amen. 
 
 
 
Credo Gott ist dreifaltig einer EIN 223 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200426/EG223_Gott_ist_dreifal-
tig_einer.html 
 

 
 
 
 

Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus ist der Weinstock; er sorgt dafür, dass wir als seine 
Reben reiche Frucht bringen. Wir bleiben in ihm und dürfen ver-
trauen, dass Gott unsere Bitten erhört. So bringen wir unsere Anlie-
gen vor Gott: 
 

• Wir denken an alle Frauen und Männer, die an ihrem Arbeitsplatz 
täglich dafür sorgen, dass alle gut und sicher leben können; an 
diejenigen, die auch in der Pandemie Verantwortung für andere 
Menschen tragen  in Schule und Kindergarten, in Kliniken und in 
der Pflege. 

 

kurze Stille 
V: Wir bitten um deine Hilfe, Herr. 
A: Wir bitten um deine Hilfe, Herr. 
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• Lasst uns beten für alle, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die 
durch Lockdown und Kurzarbeit in ihrer Existenz bedroht sind 
oder den Sinn ihrer Arbeit in Frage gestellt sehen. Wir denken be-
sonders an junge Menschen, die am Beginn eines neuen Lebens-
abschnitts keine gute Perspektive für ihre Zukunft sehen. 

 

• Lasst uns beten für alle, die die Geduld mit den Verantwortlichen 
in der Politik verlieren und denen Solidarität miteinander schwer 
fällt. 

 

• Wir schauen nach Indien, wo sich täglich Hunderttausende mit 
Covid19 infizieren und die Kliniken oft keine Hilfe mehr leisten 
können. Lasst uns beten für alle Menschen, deren Lebenssitua-
tion die Gefahr der Ansteckung begünstigt  bei uns und in aller 
Welt. 

 

• Lasst uns beten für alle jungen und älteren Menschen, die sich für 
die Schönheit der Schöpfung und für den Schutz von Klima und 
Umwelt aktiv einsetzen; für alle, die in der Politik und im persönli-
chen Verhalten dafür sorgen, dass auch die nächsten Generatio-
nen in einer guten Welt leben können. 

 

• Lasst uns beten für die Toten und Verletzten nach der Massenpa-
nik in Israel; und für alle, die einer NaturKatastrophe zum Opfer 
fallen oder einem von Menschen verursachten Unglück. 

 

• Wir sind verbunden mit den Schwestern und Brüdern in den östli-
chen Kirchen, die am Sonntag / heute Ostern feiern. Und für alle, 
die als Zeichen der einen Christenheit einen gemeinsamen Oster-
termin zu finden versuchen. 

 

• Wir beten für die Kinder aus unserer Gemeinde, die gestern ihre 
Erstkommunion gefeiert haben: dass sie besonders gestern und 
über diesen Tag hinaus Deine Nähe spüren, vor allem auch durch 
Menschen, die sie lieben. Schenke ihren Eltern Gelassenheit und 
Zuversicht, auch und besonders dann, wenn die Entwicklung ih-
res Kindes einen anderen Weg nimmt, als sie es sich vorgestellt 
haben.  

 

Jesus Christus, du hast uns gezeigt, dass Gott mutige, starke und 
aufrichtige Menschen wünscht. Du stärkst uns, dass wir weiter an 
deinem Reich bauen. Dafür loben wir dich  jetzt und bis in deine 
Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Vater unser Gott hat uns in der Taufe seinen Lebensgeist gegeben, der uns in 

ihm bewahrt. Aus der Kraft dieses Geistes bitten wir: Vater unser im 
Himmel … 

 
 
 
  



Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! EIN 982 
Frieden mit uns allen! 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200517ff/EST982_Frieden_Frie-
den_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 
 
 

Dankgebet Du schenkst uns einen Boden, in dem wir wurzeln können. Aus Dei-
ner Lebenskraft können wir wachsen. Auf Dein Licht hin können wir 
uns ausrichten. Und wir sind dankbar für die Gemeinschaft mit Dir 
und unseren Mitmenschen. Heute, morgen und an jedem Tag unse-
res Lebens. Amen. 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Danklied Lasst uns loben EIN 502 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200628/EST502_Lasst_uns_lo-
ben.html 

 
 

 
 
2. der im Glauben uns begründet, / in der Liebe uns entzündet, / uns 
in Wahrheit neu gebar, / dass wir so in seinem Namen / und durch 
ihn zum Leben kamen, / unvergänglich, wunderbar;  
 
3. dass wir allen Zeugnis geben, / die da sind und doch nicht leben, / 
sich betrügen mit dem Schein. / Lasst den Blinden uns und Tauben / 
Herz und Zunge aus dem Glauben, / aus der Liebe Zeugen sein. 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns in der Nachfolge Deines Sohnes. 
 Du segnest uns mit der Frohen Botschaft für die ganze Welt. 
 Du segnest uns durch die Verbundenheit mit Christus. 

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen. 
 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST502_Lasst_uns_loben.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST502_Lasst_uns_loben.html


auf den Weg Wir gehen ins gelobte Land EIN 416 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200426/EG416_Wir_gehen_ins_ge-
lobte_Land.html 
 

 
 

2. Wir sind dein Volk, das dir vertraut, du lässt... Wir waren stumm 
und singen laut, du lässt... 
 

3. Wir waren Blinde und wir sehn, du lässt... Und die Gelähmten kön-
nen gehn, du lässt... 
 

4. Wir waren Knechte und sind frei, du lässt... Du führst uns aus der 
Sklaverei, du lässt... 
 

5. Wir sind die Hand, mit der du heilst, du lässt... Wir sind das Brot, 
das du verteilst, du lässt... 
 

6. Wir sind die Menschen, die du liebst, du lässt... Wir sind der 
Friede, den du gibst, du lässt... 

 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! Halleluja! Halleluja! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! Halleluja! Halleluja! 
 
 
Nachklang  Dietrich Buxtehude: Wir danken dir, Herr Jesus Christ 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/20200419/Dietrich_Buxtehude__WIr_dan-
ken_dir_Herr_Jesu_Christ.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG416_Wir_gehen_ins_gelobte_Land.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG416_Wir_gehen_ins_gelobte_Land.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/Dietrich_Buxtehude__WIr_danken_dir_Herr_Jesu_Christ.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/Dietrich_Buxtehude__WIr_danken_dir_Herr_Jesu_Christ.html


Das Märchen vom Baum, Fortsetzung 
von Heinz Köhler und Bruno Streibel 
 
 
In dieser Nacht war das kleine Mädchen sehr unruhig. Immer wieder dachte es an den traurigen 
Baum und schlief schließlich erst ein, als der Morgen zu dämmern begann. 
Natürlich verschlief das Mädchen an diesem Morgen. Als es endlich aufgestanden war, wirkte 
sein Gesicht blass und stumpf. 
"Hast Du etwas Schlimmes geträumt?", fragte der Vater. Das Mädchen schwieg, schüttelte 
dann den Kopf. Auch die Mutter war besorgt: "Was ist mit Dir?" 
Und da brach schließlich doch all der Kummer aus dem Mädchen. Von Tränen überströmt 
stammelte es: "Der Baum! Er ist so schrecklich traurig. Darüber bin ich so traurig. Ich kann das 
alles einfach nicht verstehen." 
Der Vater nahm die Kleine behutsam in seine Arme, ließ sie in Ruhe ausweinen und streichelte 
sie nur liebevoll. Dabei wurde ihr Schluchzen nach und nach leiser und die Traurigkeit verlor 
sich allmählich. Plötzlich leuchteten die Augen des Mädchens auf, und ohne dass die Eltern et-
was begriffen, war es aus dem Haus gerannt. 
Wenn ich traurig bin und es vergeht, sobald mich jemand streichelt und in die Arme nimmt, geht 
es dem Baum vielleicht ähnlich - so dachte das Mädchen. Und als es ein wenig atemlos vor 
dem Baum stand, wusste es auf einmal, was zu tun war. Scheu blickte die Kleine um sich. Als 
sie niemanden in der Nähe entdeckte, strich sie zärtlich mit den Händen über die Rinde des 
Baumes. Leise flüsterte sie dabei: "Ich mag Dich, Baum. Ich halte zu Dir. Gib nicht auf, mein 
Baum!" 
Nach einer Weile rannte sie wieder los, weil sie ja zur Schule musste. Es machte ihr nichts aus, 
dass sie zu spät kam, denn sie hatte ein Geheimnis und eine Hoffnung. 
Der Baum hatte zuerst gar nicht bemerkt, dass ihn jemand berührte. Er konnte nicht glauben, 
dass das Streicheln und die Worte ihm galten - und auf einmal war er ganz verblüfft, und es 
wurde sehr still in ihm. 
Als das Mädchen wieder fort war, wusste er zuerst nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Dann 
schüttelte er seine Krone leicht im Wind, vielleicht ein bisschen zu heftig, und sagte zu sich, 
dass er wohl geträumt haben müsse. Oder vielleicht doch nicht? In einem Winkel seines Baum-
herzens hoffte er, dass es kein Traum gewesen war. 
Auf dem Heimweg von der Schule war das Mädchen nicht allein. Trotzdem ging es dicht an 
dem Baum vorbei, streichelte ihn im Vorübergehen und sagte leise: "Ich mag Dich und komme 
bald wieder." Da begann der Baum zu glauben, dass er nicht träumte, und ein ganz neues, et-
was seltsames Gefühl regte sich in einem kleinen Ast. 
Die Mutter wunderte sich, dass ihre Tochter auf einmal so gerne einkaufen ging. Auf alle Fra-
gen der Eltern lächelte die Kleine nur und behielt ihr Geheimnis für sich. Immer wieder sprach 
das Mädchen nun mit dem Baum, umarmte ihn manchmal, streichelte ihn oft. Er verhielt sich 
still, rührte sich nicht. Aber in seinem Inneren begann sich etwas immer stärker zu regen. Wer 
ihn genau betrachtete, konnte sehen, dass seine Rinde ganz langsam eine freundlichere Farbe 
bekam. Das Mädchen jedenfalls bemerkte es und freute sich sehr. 
Der Gärtner und seine Frau, die den Baum ja vor vielen Jahren gepflanzt hatten, lebten regel-
mäßig und ordentlich, aber auch freudlos und stumpf vor sich hin. Sie wurden älter, zogen sich 
zurück und waren oft einsam. Den Baum hatten sie so nach und nach vergessen, ebenso wie 
sie vergessen hatten, was Lachen und Freude ist - und Leben. 
Eines Tages bemerkten sie, dass manchmal ein kleines Mädchen mit dem Baum zu reden 
schien. Zuerst hielten sie es einfach für eine Kinderei, aber mit der Zeit wurden sie doch etwas 
neugierig. Schließlich nahmen sie sich vor, bei Gelegenheit einfach zu fragen, was das denn 
soll. Und so geschah es dann auch. 
Das Mädchen erschrak, wusste nicht so recht, wie es sich verhalten sollte. Einfach davonlaufen 
wollte es nicht, aber erzählen, was wirklich war - das traute es sich nicht. 
Endlich gab die Kleine sich einen Ruck, dachte: "Warum eigentlich nicht?" und erzählte die 
Wahrheit. Der Gärtner und seine Frau mussten ein wenig lachen, waren aber auf eine seltsame 



Weise unsicher, ohne zu wissen, warum. Ganz schnell gingen sie wieder ins Haus und versi-
cherten sich gegenseitig, dass das kleine Mädchen wohl ein wenig verrückt sein müsse. 
Aber die Geschichte ließ sie nicht mehr los. Ein paar Tage später waren sie wie zufällig in der 
Nähe des Baumes, als das Mädchen wiederkam. Dieses Mal fragte es die Gärtnersleute, wa-
rum sie denn den Baum so zurechtgestutzt haben. Zuerst waren sie empört, konnten aber nicht 
leugnen, dass der Baum in den letzten Wochen ein freundlicheres Aussehen bekommen hatte. 
Sie wurden sehr nachdenklich. 
Die Frau des Gärtners fragte schließlich: "Meinst Du, dass es falsch war, was wir getan haben?" 
"Ich weiß nur", antwortete das Mädchen, "dass der Baum traurig ist. Und ich finde, dass das 
nicht sein muss. Oder wolltet Ihr einen traurigen Baum?" 
"Nein!" rief der Gärtner. "Natürlich nicht. Doch was bisher gut und recht war, ist ja wohl auch 
heute noch richtig, auch für diesen Baum." Und die Gärtnersfrau fügte hinzu: "Wir haben es 
doch nur gut gemeint." 
"Ja, das glaube ich", sagte das Mädchen, "Ihr habt es sicher gut gemeint und dabei den Baum 
sehr traurig gemacht. Schaut ihn doch einmal genau an!" Und dann liess sie die beiden alten 
Leute allein und ging ruhig davon mit dem sicheren Gefühl, dass nicht nur der Baum Liebe 
brauchen würde. 
Der Gärtner und seine Frau dachten noch sehr lange über dieses seltsame Mädchen und das 
Gespräch nach. Immer wieder blickten sie verstohlen zu dem Baum, standen oft vor ihm, um 
ihn genauer zu betrachten. Und eines Tages sahen auch sie, dass der Baum zu oft beschnitten 
worden war. Sie hatten zwar nicht den Mut, in auch zu streicheln und mit ihm zu reden. Aber sie 
beschlossen, ihn wachsen zu lassen, wie er es wollte. 
Das Mädchen und die beiden alten Leute sprachen oft miteinander - über dies und das und 
manchmal über den Baum. Gemeinsam erlebten sie, wie er ganz behutsam, zuerst ängstlich 
und zaghaft, dann ein wenig übermütig und schließlich kraftvoll zu wachsen begann. Voller Le-
bensfreude wuchs er schief nach unten, als wolle er zuerst einmal seine Glieder räkeln und 
strecken. Dann wuchs er in die Breite, als wolle er die ganze Welt in seine Arme schließen, und 
in die Höhe, um allen zu zeigen, wie glücklich er sich fühlt. Auch wenn der Gärtner und seine 
Frau es sich selbst nicht trauten, so sahen sie doch mit stiller Freude, dass das Mädchen den 
Baum für alles lobte, was sich an ihm entfalten und wachsen wollte. 
Voll Freude beobachtete das Mädchen, dass es dem Gärtner und seiner Frau beinahe so ähn-
lich erging wie dem Baum. Sie wirkten lebendiger und jünger, fanden das Lachen und die 
Freude wieder und stellten eines Tages fest, dass sie wohl manches im Leben falsch gemacht 
hatten. Auch wenn das jetzt nicht mehr zu ändern wäre, so wollten sie wenigstens den Rest ih-
res Lebens anders gestalten. Sie sagten auch, dass sie Gott wohl ein wenig falsch verstanden 
hätten, denn Gott sei schließlich Leben, Liebe und Freude und kein Gefängnis. So blühten ge-
meinsam mit dem Baum zwei alte Menschen zu neuem Leben auf. 
Es gab keinen Garten weit und breit, in welchem ein solch schief und wild und fröhlich gewach-
sener Baum stand. Oft wurde er jetzt von Vorübergehenden bewundert, was der Gärtner, seine 
Frau und das Mädchen mit stillem, vergnügtem Lächeln beobachteten. 
Am meisten freute sie, dass der Baum all denen Mut zum Leben machten, die ihn wahrnahmen 
und bewunderten. 
Diesen Menschen blickte der Baum noch lange nach - oft bis er sie gar nicht mehr sehen 
konnte. Und manchmal begann er dann, so dass es sogar einige Menschen spüren konnten, 
tief in seinem Herzen glücklich zu lachen. 
 
 


