
Gebete, Geschichten, Anregungen für den  

Hausgottesdienst am 15. Sonntag im Jahreskreis 

 

Frohe Botschaft nach Matthäus 13.1-23 

Jesus wusste, dass nicht alle seine Worte hören und verstehen wollten. 

Deshalb erzählte er seinen Freunden diese Geschichte: 

Ein Sämann, ein Bauer ging auf sein Feld. Er säte Körner aus, damit 

daraus schöner Weizen werde. 

Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen 

und fraßen sie.  

Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab. 

Die Saat ging sofort auf.  

Als die Sonne heiß schien, vertrocknete die Saat, weil sie keine 

Wurzeln hatte.  

Noch ein anderer teil fiel in die Dornensträucher. Die Dornen 

wuchsen schneller als der Weizen und erstickten die Saat.  

Der letzte Teil fiel auf guten Boden Die Saat ging auf, wuchs der 

Sonne entgegen und brachte eine gute Ernte ein. 

Dann sagte Jesus: „Wer Ohren hat zu hören, der höre! Nur die, die 

das Wort Gottes hören und danach handeln, sind wie der gute Boden, 

der Frucht bringt!“ 

 

3-6 Jahre 

 

Gebet:   

Jesus, du sagst uns die gute Nachricht, gute Worte von Gott. Lass uns 

immer aufmerksam hinhören. Amen. 

 

Schriftlesung s.o. 

 

Gestaltung 

1. Auf braunen Tücher (Acker) eine Schüssel mit Weizenkörnern 

stellen. Furchen mit dem Tuch machen. 

2. Aus hellbraunen Tüchern oder Pappe einen Weg zum Acker 

legen, darauf einige Weizenkörner streuen. (z.B. aus Tonpapier 

gebastelte) Vögel zum Weg legen 

3. Dornenzweige über den Weg und die Körner legen 

4. Körner in die Ackerfurchen streuen 



7- 10 Jahre 

 

Gebet:  

Guter Gott, du sagst uns Worte, die uns helfen zu leben.  Nicht 

alle Menschen wollen deine frohe Botschaft hören. Bitte, lass uns 

immer aufmerksam sein auf das, was du uns sagen willst. Amen. 

 

Die Geschichte als Pantomime spielen: 

1 Sämann sät mit langsamen, großen Bewegungen 

Die Körner spielen: - sich drehen, eine Stelle suchen, aufgehen oder 

verdorren:  

Vögel und Dornen, Felsen und Sonne spielen 

1. Auf dem Weg liegen – die Vögel picken die Samen auf 

2. Starre Felsen spielen – die Sonne sendet ihre Strahlen auf den 

Samen 

3. Dornen spielen, die sich über die Samen drücken und sie 

ersticken 

4. Mit den Samen spielen, die wachsen und aufgehen und sich im 

Wind wiegen 

 

oder  

 

Die Geschichte mit Naturmaterialien legen: Erde, Steine, Dornen, 

flache Kiste, Sand, Körner 

 

 
11 – 13 Jahre 

Gestaltung einer Mitte:  

Ackerfurchen legen und ein paar Weizenkörner hineinstreuen  

 

Gebet:  

Guter Gott, deine frohe Botschaft wird wie guter Samen in die Welt gesandt. 

Manche wollen sie nicht hören. Sie verschließen die Ohren. Andere nehmen sie 

auf, aber leben nicht danach. Wir bitten dich, lass uns dein Wort hören und 

danach leben. Amen. 

 

Stilleübung: 

Gott hat uns Menschen die Erde anvertraut. Seit Menschengedanken wird der 

Boden bearbeitet. Er wird gehegt und gepflegt, damit er immer wieder Frucht 

bringt. Wenn er hemmungslos ausgebeutet wird, ist er schnell ausgelaugt und 



bringt keinen Ertrag mehr. Die Erde braucht Abwechslung. Man kann nicht Jahr 

für Jahr die gleiche Frucht in derselben Erde großziehen. Auch dann wird sie 

unfruchtbar.  

Wir sind wie der Ackerboden: Die Jahre unseres Lebens haben Furchen 

gezogen. Wir wurden bearbeitet, damit wir etwas lernen und wachsen und reifen 

und Frucht bringen. Wir können uns fragen: 

Sind wir guter Boden?  

Wer hat uns bearbeitet und geformt?  

Welche Früchte sind durch uns gewachsen? 

Erinnern wir uns an „unfruchtbare“ Zeiten, in denen wir müde und lustlos 

waren? 

Jesus erzählt auch ein Gleichnis vom guten und vom unfruchtbaren Boden. 

 

 

Fürbitten: 

 

Gott, du säst und lässt wachsen. Wir bitten dich: 

 

1. Für alle Menschen, die nichts mehr von Dir und von Jesus wissen wollen. 

Herr, lass ihr Leben gelingen. 

 

2. Für alle Menschen, die keinen festen Halt im Glauben haben. 

 Herr, lass ihr Leben gelingen.  

 

3. Für alle Menschen, die nur an Geld und Besitz denken.  

Herr, lass ihr Leben gelingen. 

 

4. Für alle Menschen, die an dich glauben.  

Herr, lass ihr Leben gelingen. 

 

Nimm unsere Bitten an, durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

 

 

 

 


