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Nach Psalm 1

Nach Psalm 1

Wer sich auf Gott, den Herrn, verlässt,
der ist wie ein Baum am Wasser,
der viele Früchte und grüne Blätter trägt!

Freuen können sich die Menschen,
die sich an Gottes Gebote halten!
Denen Gottes Wort so wichtig ist,
dass sie immer wieder darüber nachdenken!

Wer sich auf Gott, den Herrn, verlässt,
der ist wie ein Baum am Wasser,
der viele Früchte und grüne Blätter trägt!

Was diese Menschen auch tun, es gelingt ihnen!
Gott, der Herr, begleitet sie auf ihren Wegen!

Wer sich auf Gott, den Herrn, verlässt,
der ist wie ein Baum am Wasser,
der viele Früchte und grüne Blätter trägt!

Amen.



Nach Matthäus 7, 16-20 guter Baum = gute Früchte
und nach Matthäus 12, 33-37 der Baum und seine Früchte

Wohl dem Menschen, der Freude an Gottes Geboten hat!
Der ist wie ein Baum, wie ein Baum, der an einem Bach gepflanzt ist. Wenn die Zeit reif ist, trägt er gute 
Früchte. Und seine Blätter verwelken nicht.
Genauso ist ein Mensch, der nach Gottes Geboten lebt. Was er macht, das gelingt gut.
Das ist Jesus.
Einmal kamen Menschen zu ihm. Sie wollten wissen: „Wie merke ich, dass ich so lebe, wie Gott es 
möchte?“
Jesus sagte: „Man kann es sehen.“ „Wie denn?“, fragten die Leute. „Ganz einfach“, sagte Jesus. „Stellt 
euch einen Baum vor. Wenn es ein guter Baum ist, dann bringt er auch gute, schöne Früchte. Aber es 
gibt auch Bäume, da ist der Wurm drin, die sind schlecht, faul von innen. Ihre Früchte sind nicht gut. Sie 
schmecken nicht, werden nicht groß, sind faulig.“
„Das verstehen wir“, sagten die Leute, „mit dem Baum und den Früchten, das ist leicht. Aber was sind 
die Früchte eines Menschen?“
„Schaut her“, erwiderte Jesus. „Wenn einer dem anderen hilft, gehört das zu dem guten oder dem fauli-
gen Baum? Oder wenn ein Mensch einem anderen Schaden zufügt, gehört das zu dem guten oder dem 
fauligen Baum?“
„Ja“, sagten sie, „jetzt verstehen wir, was du meinst.
Wohl dem Menschen, der Freude an Gottes Geboten hat!
Der ist wie ein Baum, wie ein Baum, der an einem Bach gepflanzt ist. Wenn die Zeit reif ist, trägt er gute 
Früchte. Und seine Blätter verwelken nicht.
Genauso ist ein Mensch, der nach Gottes Geboten lebt. Was er macht, das gelingt gut.“

Wer sich auf Gott, den Herrn, verlässt, der ist wie ein Baum am Wasser, 
der viele Früchte und grüne Blätter trägt
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