
Gebete, Geschichten, Anregungen für den  

Hausgottesdienst am 16. Sonntag im Jahreskreis 

 

Frohe Botschaft nach Matthäus 13,24-33 

Jesus erzählte seinen Freunden oft vom Reich Gottes. Er suchte Bilder 

und Ereignisse aus dem alltäglichen Leben, damit alle ihn verstehen 

konnten. So sagte er: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem 

Senfkorn, das ein Mann auf seinem Acker säte. Es ist das kleinste von 

allen Samenkörnern; sobald es aber hoch gewachsen ist, ist es größer 

als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum o, so dass die 

Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.“ Und er 

erzählte ihnen noch ein Gleichnis: „Mit dem Himmelreich ist es wie 

mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl 

mischte, bis das Ganze durchsäuert war.“ 

 

3-10 Jahre 

 

Gestaltung der Mitte: 

Ein Baum aus Tüchern oder Naturmaterialien 

 

Gebet: 3-6 Jahre   

Guter Gott, du willst, dass alles gut ist auf der Welt. Niemand soll 

traurig sein. Zu Viele sind aber traurig. Lass uns dabei mithelfen, dass 

das anders wird! Amen. 

7-10 Jahre 

Guter Gott, das Himmelreich ist schon da. Klein und unscheinbar, wie 

ein Samenkorn. Aber dein Reich wächst. Lass uns dabei mithelfen. 

Amen. 

 

Schriftlesung s.o. 

 

Gestaltung 

1. Das Samenkorn liegt in der Erde - Ein Kind mit hellgrünen  

      Tüchern umgehängt, kauert auf 

      dem Boden und wird mit  

      braunen Tüchern zugedeckt 

2. Die Sonne scheint -    Geschwister/Eltern halten gelbe  



      Tücher hoch und stellen sich 

      vor das Samenkorn 

3. Es regnet -     Geschwister/ Eltern mit grauen 

      und blauen Tüchern gehen um 

      das Samenkorn herum und  

     verdecken die Sonne. Dann  

     gehen sie zur Seite weg. Der  

     Wechsel von Sonne und Regen wird 

     ständig wiederholt. 

4. Der Keim wächst  Das Samenkornkind steht langsam 

     auf. Die braunen Tücher gleiten  

     hinab und die hellgrünen Tücher 

     werden sichtbar. 

5. Der Stamm entwickelt sich Geschwister/Eltern stellen sich mit 

     braunen Tüchern nach und nach um 

     den Kreis herum und schließen das 

     Samenkorn ein. 

6. Die Äste und Zweige   Die Kinder mit den braunen Tüchern  

entwickeln sich    breiten ihre Arme aus 

7. Die Krone entfaltet sich Eltern werfen tiefgrüne Tücher über 

     die Kinder in die Luft und lassen sie 

     über den Stamm fallen 

8. Vögel kommen   Kinder mit bunten Tüchern tanzen 

     um den Baum oder Papiervögel  

     werden in den Baum gesteckt 

 

11-13 Jahre 

 

Gebet:  

Gott, du sagst: Mit dem Reich Gottes ist es wie mit dem Sauerteig. 

Man braucht nur eine kleine Menge und doch durchsäuert er das 

ganze Brot. Lass uns sein wie Sauerteig in der Welt, damit dein Reich 

immer mehr Wirklichkeit werden kann. Amen. 

 

Gespräch über das Brotbacken und die Funktion des Sauerteigs, 

sowie die Bedeutung für das Reich Gottes 
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