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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

nun ist es wieder möglich, dass wir, wenn auch unter veränderten Umständen Gottesdienste in 

unseren Kirchen feiern können. Die Plätze sind so organisiert, dass die allgemein geltende  

Abstandsregelung eingehalten werden kann.  

Gemeinsam in der Kirche singen ist momentan aufgrund der Sicherheitsbestimmungen nicht möglich. 

Aber natürlich dürft ihr gerne zu Hause weiter eure Kommunionslieder singen und zusätzlich findet ihr 

hier noch einen Link mit einem weiteren Lied:  

https://www.youtube.com/watch?v=OvzzSteUd9A 

Im Juli und August finden keine Familienmessen statt. Es wäre trotzdem schön, euch in der Kirche 

wiederzusehen, da es ja nach dem Sommer nicht nur wieder „ab in die Schule“ geht, sondern auch in 

die letzten Vorbereitungen der Erstkommunion.  

Jeder braucht Zeiten des Spiels, des Träumens und der 

Entspannung, um die Sorgen zu vergessen, damit das Leben zur 

Freude und zum Segen wird.  Und das nicht nur zur Ferienzeit.  

Werden wie ein Baum: 

Wir setzen uns etwas entfernt von einem Baum.  

Dieser Baum ist ein Wunderwerk, in vielleicht hundert Jahren gewachsen. Wären wir doch wie so ein 

Baum: 

Er lässt jeden in seine Nähe, der Schutz sucht. 

Er läuft nicht weg: Da, wo er steht, versucht er die Welt positiv zu verändern. 

Seine gesunden Wurzeln halten ihn in Sturm und Kälte. 

Sein Stamm trägt, stützt und verbindet: Die Lebenssäfte aus der Erde steigen in ihm hoch, die 

erfüllende Kraft des Lichtes „von oben“ fließt nach unten. Ein gegenseitiges Empfangen und 

Schenken. 

In der Baumkrone verzweigen, entfalten und verteilen sich die Äste ungefähr in dem Maße, wie 

unten die Wurzeln Halt gefunden haben. 

Er gibt seine Früchte in reicher Fülle – umsonst. 

Baum-Meditation:  

Du stellst dich hin, die Füße fest auf dem Boden, die Arme kannst du locker am Körper vorbei 

runterhängen lassen und während der Meditation – falls du magst – entsprechend verändern. Jetzt 

nimm deine Atmung wahr. Lass deinen Atem  ruhig werden, weich und bequem. Wenn dein Atem 

nun ganz ruhig geworden ist, so kannst du ihn loslassen. Er atmet ganz von alleine. 

Du kannst dich entspannen und ausruhen. Du brauchst nur noch zu spüren.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OvzzSteUd9A
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Die Lebenskraft in dir ist es, die den Atem – wie selbstverständlich - bewegt. Es ist die gleiche 

Lebenskraft, die überall ist – in jedem Tier, in jedem Menschen und in unserer Erde. Auch die Luft, 

die wir atmen, ist die gleiche Luft, die alle Wesen auf der Erde atmen.  

Mit jedem Atemzug entspannt dein Körper mehr und mehr. Alle Gedanken die auftauchen, lässt du 

einfach weiterziehen … und nun wende deine Aufmerksamkeit zu deinen Fußsohlen.  

Spüre wie sie sich anfühlen…  spüre welchen Kontakt sie haben, mit dem Boden, mit dem Raum … 

Nimm es bewusst wahr …  

Stelle dir nun vor wie du auf einer wunderschönen großen Wiese stehst, die Sonne scheint. Es ist 

angenehm warm. Du fühlst dich wohl ……..und jetzt stell dir vor, wie aus deinen Fußsohlen Wurzeln 

wachsen, sie verzweigen sich immer mehr, sie wachsen tiefer und tiefer in die Erde hinein und alles 

geschieht ganz leicht mit jedem Atemzug. Mit jedem Atemzug atmest du in deine Fußsohlen hinein 

und in deine Wurzeln, die dadurch noch tiefer wachsen, sich noch mehr verzweigen. ..Dein Körper wird 

zu einem Baumstamm, kraftvoll und stark. Aus deinem Kopf wachsen Zweige und Äste und du bist mit 

allem verbunden. Du bildest die Verbindung von Himmel und Erde. Du bist „dein“ Baum.  

Und so wie ein Baum das Licht von der einen Sonne aufnimmt über seine  Blätter, so stellen wir uns 

vor, dass wir solch ein Baum sind, groß, ausgewachsen und voller Laub. Wir haben viele Blätter und 

tanken so das Sonnenlicht auf, das uns Kraft, Ruhe und Energie gibt.  

Wir nehmen unsere Lebenskraft aus der Sonne, aus unseren Blättern, über unsere Äste mit in 

unseren  Stamm. Wir sind tief verwurzelt in der Erde – unsere Wurzeln sind dick und ragen tief in die 

Erde hinein. Von dort bekommen wir auch unsere Lebenskraft, unsere Festigkeit, unsere Stille und 

die Kraft des Wassers.  

Während nun die Kraft der Sonne durch unsere Blätter in unseren Stamm fließt bis hinunter in die 

Wurzeln – und unseren ganzen Organismus mit Energie versorgt, so fließt gleichzeitig die Kraft aus 

der Erde über die Wurzeln in unseren Stamm und dringt nach oben bis in alle Blätter hinein.  

Alles fließt nun von unten nach oben und von oben nach unten. Die Kraft der Erde und das Licht der 

Sonne laden dich mit Energie, und Liebe auf. Du bist fest verbunden mit Himmel und Erde. Spüre ganz 

bewusst wie deine Wurzeln dir Sicherheit und Geborgenheit geben. Nun spüre diese Kraft in deinem 

Baumstamm, in deinem Körper … sei ganz bewusst, je stärker deine Wurzeln sind, je stärker ist dein 

Baumstamm und je stärker ist dein Körper. Umso mehr Energie, Kraft und Liebe fließt in dir. …  

Atme dieses Bild noch einmal ganz tief in dich hinein, nimm noch einmal diese Kraft, diese Energie in 

dir bewusst wahr und nun lasse dieses innere Bild los und spüre dich im Jetzt im Menschsein. Nimm 

wahr, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Spüre dich noch einmal in deine Fußsohlen hinein und nimm 

wahr wie sie sich anfühlen und wie sich der Kontakt mit der Erde oder Raum anfühlt, spüre in deinen 

Körper hinein, in deinen Kopf und nimm alles wahr wie es sich anfühlt.  

Nun nimm dein Umfeld um dich herum wieder bewusst wahr, dehne und strecke dich und sei wieder 

ganz bewusst wach und anwesend im Hier und Jetzt.   

Geschichte: 

Einem König wurden drei Söhne geboren. Jedem pflanzte er einen Nussbaum in den Schlossgarten – 

mit einem besonderen Wunsch: Dem ersten wünschte er die Kraft und Mächtigkeit eines 

Nussbaumes. Der Älteste verstand das später als Aufforderung, in immer neuen Kriegen seinen 

Reichtum zu mehren. Aber mit der Macht wuchsen Einsamkeit und Angst. In einem Krieg wurde sein 

Baum abgeholzt. 
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Dem zweiten Sohn hatte der König Lebensmut und Freude gewünscht, wie es ja die grünen Blätter 

andeuten. Er verstand darunter aber nur, fröhliche Feste zu feiern auf Kosten seiner Untergebenen. 

Er wurde schließlich krank: Die Blätter des Nussbaumes verwelkten. 

Dem dritten Sohn hatte er gewünscht: „Du sollst reifen und immer Frucht bringen!“ Er begriff das 

Sinnbild des Nussbaumes: Alle Kraft aus der Erde zu saugen und in die Höhe zu streben, um genug 

Luft und Licht einzuatmen. Darum arbeitete er hart und erbat sich zugleich den Segen des Himmels. 

Er konnte jedes Jahr neue Früchte ernten.  

 

Viel Freude wünscht euch  

Anita Laschet 

Pfarrassistentin 


