
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

Symbol „Dattelpalme“ 

5 Bless the Lord (mit Zwischentext)

T1: Du badest deine Füße im Wasser, dein Haupt im Feuer des Himmels. Deine Früchte sind
süß wie Honig, du Tochter der Wonnen (Hhld 7,7-8). Die Geliebte gleicht dir und ihre Brüste
deinen Trauben (Hhld 7,9). Gepflanzt im Hause des Herrn, sprießt du in den Höfen unseres
Gottes. Du trägst Früchte noch im Alter und bleibst voll Saft und Frische (Ps 92,13-15). In
deinem Schatten schlagen wir unsere Lager auf, mit deinen Zweigen begrüßen wir unseren
König (Joh 12,13). In weiße Gewänder gekleidet werden wir vor dem Thron unseres Gottes
stehen, eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen – niemand
wird sie zählen können – und mit deinen Zweigen werden wir seine Herrlichkeit preisen und
ihm für seine Rettung danken (Off 7,9-10).

13 Alleluia 7  

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut und dessen Hoffnung der HERR ist. Er ist
wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat
nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben grün; auch in einem trockenen
Jahr ist er ohne Sorge, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. (Jer 17,7-8)

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der Sünder
steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des HERRN,
bei  Tag und bei  Nacht  über seine Weisung nachsinnt.  Er  ist  wie ein Baum, gepflanzt  an
Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut, es wird ihm gelingen. (Ps 1,1-3)

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Der Gerechte sprießt wie die Palme, er wächst wie die Zeder des Libanon. Gepflanzt im Haus
des HERRN, sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. Sie tragen Frucht noch im Alter und
bleiben voll Saft und Frische; (Ps 92, 13-15)

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 

23 Du bist der Quell des Lebens
12 Jesus, remember me

1 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/palme/ch/
2348402d821a4f87757497c0b337bf7e/

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/palme/ch/2348402d821a4f87757497c0b337bf7e/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/palme/ch/2348402d821a4f87757497c0b337bf7e/


Evangelium

Am Tag darauf  hörte die große Volksmenge,  die sich zum Fest eingefunden hatte,  Jesus
komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen,
und riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels!
Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf - wie es in der Schrift heißt: Fürchte dich
nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt; er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin.  Das alles
verstanden seine Jünger  zunächst  nicht;  als  Jesus aber verherrlicht war,  da wurde ihnen
bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Die
Menge, die bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten
auferweckte, legte Zeugnis für ihn ab.   Ebendeshalb war die Menge ihm entgegengezogen,
weil sie gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander:
Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; alle Welt läuft ihm nach. (Joh 12, 12-19)

4 Meine Hoffnung

Geschichte: Der Dattelpalmenpflanzer

Stille
Freies Gebet mit 14 Kyrie 1 - (Herr, erbarme dich.)

Beginn:      A: Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Alle TeilnehmerInnen sind herzlich eingeladen, ihre persönliche Bitte, Dank oder Lobpreis
auszusprechen. Es wird geantwortet mit:

A: Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Vater Unser (gesungen) 

Gebet  Wie ein Baum

Der barmherzige Gott segne dein Leben.
Er lasse dich wachsen und gedeihen wie einen Baum.
Gott  schenke  dir  Wurzeln,  die  tief  im  Leben  gründen  und  dich  aus  der  Quelle  des
Gottvertrauens speisen.
Gott verleihe dir Standfestigkeit; einen Stamm, der den Stürmen des Lebens widersteht.
Trotzig und getrost wachse zum Himmel empor.
Gott lasse die Sonne scheinen über dir, er gebe Wärme und Weite.
Großzügig mögen sich deine Äste und Zweige ausbreiten.
Die Vögel sollen darin ihre Nester bauen und Früchte mögest du sehen zu seiner Zeit;
Früchte deiner Arbeit und Liebe.
Frühling und Sommer, Herbst und Winter das ganze Leben schenke dir Gott.
Er lasse dich reifen zum ewigen Leben.
AMEN                                                                                             (Reinhard Ellsel)
                
10 Laudate omnes gentes 
33 Nada te turbe
28 Behüte mich, Gott



Der Dattelpalmenpflanzer  2  

In einer Oase, ganz versteckt in einer Wüstenlandschaft weit entfernt, kniete der alte Eliahu
neben  ein  paar  Dattelpalmen.  Sein  Nachbar,  der  wohlhabende  Kaufmann  Hakim,  war
gekommen, um seine Kamele zu tränken, und sah den schwitzenden Eliahu im Sand graben.
„Wie geht es dir, Alterchen? Friede sei mit dir.“ „Ebenso mit dir“, antwortete Eliahu, ohne
von seiner Arbeit aufzuschauen. „Was tust du hier, bei der Hitze, mit dem Spaten in der
Hand?“ „Ich säe“, antwortete der Alte. „Was säst du denn, Eliahu?“ „Datteln“, anwortete
dieser und zeigte auf den ihn umgebenden Dattelhain.

„Datteln“,  wiederholte  der  Ankömmling  und  schloss  die  Augen  wie  jemand,  der
verständnisvoll  auch  noch  der  größten  Dummheit  lauscht.  „Die  Hitze  hat  dir  das  Hirn
verdörrt, mein Freund. Lass die Arbeit Arbeit sein und komm mit ins Café, da trinken wir ein
Gläschen Schnaps.“

„Nein ich muss erst meine Aussaat beenden. Danach können wir trinken, wenn du willst …“
„Sag, mein Freund. Wie alt bist du eigentlich?“ „Ich weiß es nicht. Sechzig, siebzig, vielleicht
achtzig … Keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Aber es ist ja auch völlig unwichtig.“

„Sieh mal, lieber Freund. Dattelpalmen brauchen fünfzig Jahre, bis sie groß sind, und nur als
ausgewachsenen Palmen bringen sie Früchte hervor. Ich wünsch dir nur das Beste, wie du
weißt. Hoffentlich wirst du hundert Jahre alt, aber sei dir im Klaren, dass du wohl kaum die
Ernte deiner Saat einholen wirst. Lass es also sein und komm mit.“

„Sau mal,  Hakim. Ich habe die Datteln gegessen, die ein anderer gesät hat,  jemand, der
davon träumte, diese Datteln zu essen. Ich säe heute, damit andere morgen die Datteln
ernten können, die ich pflanze ... Und wenn es auch nur zum Dank an diesen Unbekannten
wäre, lohnte es sich, meine Arbeit hier zu Ende zu führen.“

„Du hast mir heute eine große Lektion erteilt, Eliahu. Lass mich dir diese mit einem Sack
Münzen begleichen“, sagte er und drückte dem Alten einen Lederbeutel in die Hand. „Ich
danke dir für dein Geld, mein Freund. Du siehst ja, manchmal geschieht so etwas: Du sagst
mir  voraus,  ich  werde niemals die  Ernte dessen einfahren,  was ich gesät  habe,  und das
scheint auf der Hand zu liegen. Und trotzdem, stell dir vor noch bevor ich aufgehört habe zu
säen, habe ich bereits einen Sack Münzen geerntet und den Dank eines Freundes.“

„Deine Weisheit erstaunt mich, Alter. Das ist die zweite große Lektion, die du mir heute
erteilst, und vielleicht ist sie noch wichtiger als die erste. Lass mich dir auch diese Lehre mit
einem Geldbeutel bezahlen.“ „Und manchmal geschieht das Folgende“, fuhr der Alte fort
und betrachtete die beiden Geldbeutel in seiner Hand. „Ich säe, um nicht zu ernten, und
noch bevor ich mit meiner Aussaat fertig bin habe ich nicht nur einmal sondern zweimal
geerntet.“ 

„Nun ist’s gut, Alterchen. Sprich nicht weiter. Wenn du mich weiter Dinge lehrst, wird mein
Vermögen wohl kaum ausreichen, um deine Weisheit aufzuwiegen …“ 

2 BUCAY, Jorge (2018): Komm, ich erzähl dir eine Geschichte. (S. 305-309),  21. Aufl., Frankfurt: Fischer 
Taschenbuch
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