
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 15. Sonntag im Jahreskreis (12.07.20) 
 
Material: Schale mit Samen, braunes Tuch, Symbole ausdrucken, ggf. Bastelmaterial 
 
Einführung und Kreuzzeichen (eine/r liest vor) 
Wir entzünden wieder die Kerze in unserer Mitte, die uns an Jesus erinnert. Heute benutzt Jesus ein Bild aus 
der Natur, um uns etwas vom Reich Gottes zu erklären. Davon wollen wir gleich hören. 
Beginnen wir unseren Gottesdienst im Zeichen Jesus: Im Namen des Vaters… 
 
Lied:  Kommt sagt es allen weiter 
 
Kyrie: 
Jesus, du hast ein offenes Ohr und Herz für die Menschen. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du erzählst uns von Gott und seiner Liebe zu uns. Christus, erbarme dich  
Jesus, du willst, dass die frohe Botschaft uns hilft ein gutes Leben zu führen. Herr, erbarme dich. 
 

Gebet: 
Guter Gott, 
wir sehen in diesen Tagen die goldgelben Ähren auf den Felden, die aus den ausgesäten Körnern gewachsen 
sind. Aus dem Mehl der Körner entsteht Brot, das uns Menschen ernährt und Leben schenkt. 
Wir bitten dich, lass auch deine Liebe in uns wachsen, damit wir ein gutes Leben führen können. 
Hilf du uns dabei. Amen. 
 
Lied: Halleluja, Strophe 3 
 
Bibeltext: 

Ein braunes Tuch liegt in der Mitte. Passend zu den einzelnen Szenen des Gleichnisses werden die runden 

Bildchen gelegt (alternativ kann auch das Ausmalbild angeschaut werden) 

Einmal war Jesus am See Genezareth und setzte sich an das Ufer. Da kamen viele Menschen zu ihm, die ihm 

zuhören wollten. Damit sie ihn besser hören und sehen konnten, stieg Jesus in ein Boot, fuhr ein kleines Stück 

auf den See und setzte sich.  

Die Menschen standen am Ufer und hörten ihm zu.Jesus sprach gerne in Bildern und Gleichnissen von Gott 

und seinem Himmelreich. So erzählte er ihnen das Gleichnis vom Sämann, einem Bauern, der Körner sät: 

„Ein Bauer ging auf sein Feld, um Körner zu säen.  (Schale mit Körnern/Samen in die Mitte stellen) 

Von den Körnern fielen beim Säen welche auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten die Körner auf 

(Bild vom Weg und den Vögeln legen) 

Ein Teil der Körner fiel auf steinigen Boden. Da es dort kaum Erde gab, waren die Körner nicht tief im Boden. 

Sie hatten keine tiefen Wurzeln, und so vertrockneten die kleinen Pflänzchen in der Sonne. 

(Bild von den Steinen auf das Tuch legen) 

 

Weitere Körner fielen zwischen die Dornen. Die Dornen wuchsen schnell hoch und erdrückten die kleinen 

Pflänzchen. (Bild von den Dornen auf das Tuch legen). 

 

Ein anderer Teil der Körner fiel beim Säen auf guten Boden. Und die Körner wuchsen zu grünen Pflänzchen 

und wurden groß. Es reiften neue Körner an den Halmen: bei manchen hundert, bei anderen sechzig und bei 

wieder anderen dreißig. 

(Bild von den vielen Ähren und Getreidesäcke in die Mitte legen) 

Nach dieser Gleichnisgeschichte sagte Jesus:  „Wer Ohren hat zu hören, der höre! Ich erkläre euch das 

Gleichnis:   Mit dem Samen ist es wie mit Gottes Wort. Manche Menschen hören meine Botschaft, aber sie 

verstehen es nicht in ihrem Herzen. Dann fällt das Wort Gottes auf den Weg. Manche Menschen hören das 



Wort Gottes, aber dann haben sie zu viel anderes im Kopf und zu wenig Zeit an Gott zu denken und sie 

vergessen alles, was ich erzählt habe. Dann fällt das Wort Gottes auf den steinigen Boden. Manche Menschen 

hören das Wort Gottes, aber ihre Sorgen sind so groß, dass sie die gute Nachricht nicht in ihrem Herzen 

wachsen lassen können und sie bleiben traurig und voll Angst. Dann fällt das Wort Gottes unter die Dornen. 

Die Menschen aber, die richtig zuhören –mit den Ohren und dem Herzen –die verstehen die Frohe Botschaft. 

Das Wort Gottes fällt auf guten Boden und bringt viel Frucht. 

Lied: Halleluja 
 
Gespräch: 

• Jesus erzählt vom Bauern, der Körner auf unterschiedlichen Boden sät. Könnt ihr euch noch erinnern, 
wo das Korn hinfällt und was passiert...  Kinder erzählen lassen (Symbole in Mitte als Erinnerung) 

• Gott sei Dank fallen einige Körner auf guten Boden, so dass etwas wächst. Für Jesus sind wir auch, wie 
ein guter Boden, auf dem seine Botschaft von der Liebe wachsen kann. 

• Überlegt doch einmal, was Jesus in seinen Sprechen und Handeln wichtig war…  
Kinder erzählen, ggf. für jeden Beitrag ein Korn in die Mitte legen 

• Fallen euch Dinge ein, die ihr tun könnt, damit Gottes Liebe wächst…  
Kinder erzählen, ggf. für jeden Beitrag ein Korn in die Mitte legen 
 

Lied: Jesus erzähl uns von Gott, 1.Strophe oder Er hält die ganze Welt 
 
Fürbitten: 
Gott ist unser Vater und wir sind seine geliebten Kinder. Zu ihm dürfen wir mit allen Sorgen, Wünschen und 
Bitten kommen. 

• Guter Gott, wir beten für alle Menschen, die von deiner Liebe noch nichts gehört haben. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Guter Gott, wir beten für alle, die deine Frohe Botschaft weitersagen.  Wir bitten dich… 

• Guter Gott, wir beten für alle, bei denen die Sorgen so groß sind, dass sie deine Frohe Botschaft und 
deine Liebe vergessen haben. Wir bitten dich… 

• Guter Gott, wir beten für die Alten, Kranken und für alle, die ein gutes Wort oder eine helfende Hand 
brauchen. Wir bitten dich… 

• Guter Gott, wir beten für…. (eigenen Bitten nennen). Wir bitten dich… 
 
Vater unser 
Alle unsere Bitten fassen wir nun im Gebet des Vaterunsers zusammen. Dazu halten wir die Hände wir eine 
Schale und beten: Vater unser… 
 
Segensgebet: 
Heute sprechen wir zum Schluss den Wettersegen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Gott, schenke uns gedeihliches Wetter und halte Blitz und Hagel von uns fern. 
Gott, segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke uns die Früchte der Erde. 
Gott, begleite uns in der kommenden Woche bei unserer Arbeit und bei unserem Spiel. 
Und so segne und behüte uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Gemeinsames Lied: Lasst uns miteinander 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Ausmalbild gestalten  
- Einen Kräutergarten basteln:  

Dazu einen Joghurtbecher oder abgeschnittenen Tetrapack mit weißem oder buntem Papier bekleben 
und ggf. bemalen. Dann etwas Erde einfüllen. Samen (Kresse, Petersilie,…) säen und mit etwas Erde 
bedecken. Dann die nächsten Tage feucht halten und sehen, wie die Samen wachsen. 



 
 



 


