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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 12.07.2020 

 

Vorbereiten: 

 Folgende Symbole benötigt ihr zum Legen beim Evangelium: braunes Tuch, Schale mit 
Körnern (z.B. Sonnenblumensamen, Sesam, Chia…) Schnüre, Vögel (Spielfiguren), 
kleine Steine, kleine Dornen, Schale mit Erde, Körner zum Einsäen (z.B. Kresse) 

 zum Basteln eines kleinen Gartens im Tetrapack benötigt ihr folgende Materialien: ein 
leeres Tetrapack, ein Cuttermesser oder eine Schere, Bastelkleber, buntes Papier, 
(Anzucht)Erde, Samen für Kräuter oder Kresse  

 Ausmalbild ausdrucken 
 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube stehen 

Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute am Sonntag gemeinsam einen kleinen Gottesdienst feiern. Dazu 

setzen wir uns zusammen in einen Kreis.  

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  GL Nr. 845 „Wo zwei oder drei“  oder GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“ 

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r: Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

Gebet: Guter Gott,  du lädst uns ein, dein gutes Wort zu hören und deine Wundertaten zu  
feiern. Dein Wort macht uns stark und gibt uns Mut. Dein Wort lässt uns immer mehr 
wachsen und dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen.   
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Evangelium: Matthäus 13, 1-23 
(nach Evangelium in leichter Sprache: Jesus erzählt ein Beispiel vom Körner-Säen.) 
 

Ein braunes Tuch liegt in der Mitte. Passend zu den einzelnen Szenen des Gleichnisses werden 
die entsprechenden Symbole auf das Tuch gelegt. .  

 

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 in die Mitte stellen.  
 

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

Mit Schnüren einen Weg auf das braune Tuch legen und die Vögelchen darauf.  
Ein paar Körner darauf streuen.  
 

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.  
 

Steine auf das Tuch legen und ein paar Körner dazu streuen.  
 

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

Dornen auf das Tuch legen und ein paar Körner dazu streuen.  
 

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.“  
 

Körner (Kresse) in die Schale mit Erde streuen.   
 

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.“  
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Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“   1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

        2. Gottes Güte  

        3. Gottes Freundschaft 

 
Impuls: 
 

Jesus erzählt das Gleichnis vom Sämann, der Körner auf unterschiedlichen Boden sät. 
Dreimal können die Körner keine Frucht bringen, weil Vögel sie fressen, weil die Sonne 
sie verdorrt oder weil das Unkraut die kleine Pflanze erstickt. Der Sämann hat aber zum 
Glück genügend Körner zum Säen und viele fallen auf guten Boden und dann wächst 
dort viel Frucht.  
Jesus möchte uns damit eine besondere Botschaft vermitteln: Der Glaube an Gott ist 

nicht selbstverständlich. Der Glaube eines jeden Menschen hat einen Ursprung und er 

muss gepflegt werden, so wie Pflanzen am Anfang erst gesät werden müssen um dann 

wachsen können. So ist es auch mit Gottes Wort. Es wird von vielen Menschen 

weitergesagt an andere und vielen macht die Frohe Botschaft von Jesus Mut. Sie gibt 

ihnen Zuversicht, Trost, Heilung, Liebe, Vergebung und Frieden. Sie vergessen sie nicht, 

sie lassen sich im Herzen berühren und sie leben nach Jesus Willen.  

 Wir überlegen gemeinsam: Welche Geschichten von Jesus kennen wir?  

 Was gefällt uns an dem, was Jesus sagt oder was er tut?  

 In welchen Momenten wächst dein Glaube?  

 
 

Aktion:  

Nach dem Gottesdienst 
 
Gewürz- oder Kressegarten im Tetrapack basteln - So geht es:  

 Schneidet den Tetrapack 7 cm oberhalb des Bodens mit dem Cuttermesser ab.  

 Nun nehmt Ihr ein buntes Papier und schneidet einen 7 cm breiten und 30 cm 
langen Streifen ab.  

 Dieses Papier klebt Ihr über auf den Tetrapack und wickelt es einmal ganz herum.  

 Zum Schluss könnt Ihr Euren Mini-Garten kreativ verzieren.  

 Nun könnt Ihr den Tetrapack mit Erde füllen und verschiedene Gewürze oder 
Kresse einpflanzen. Aufgrund der Beschichtung ist dieses Gefäß auch wasserdicht.  

 
  
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott höre unsere Bitten…  
 

1. Wir  beten für für alle Kinder auf der Welt, dass sie sorglos aufwachsen und zu 
starken und schlauen Erwachsenen werden.                                                              
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
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2. Wir beten für alle Mütter und Väter, dass sie in schwierigen Situationen die 
richtigen Entscheidungen treffen.   
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

3. Wir beten für alle Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft 
diskriminiert werden, dass sie in eine sorglose Zukunft blicken können.                     
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
4. Wir beten für alle Menschen, die krank sind, dass sie die richtige Medizin 

bekommen und wieder gesund werden.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

5. könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                                       

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater unser:  

Eine*r: Diese und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet vor 

dich, dass wir von Jesus gelernt haben: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 
Segen:    
 
Eine*r: Gott, unser Vater, wir danken dir für diesen guten Morgen. Segne unsere Familie und  

lass unseren Glauben an dich weiter wachsen. Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. (dabei das Kreuzzeichen machen) 

 
 
 

Lied:  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“ oder GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“   

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

- www.drs.de: Zuhause Gottesdienst feiern: Diözese Rottenburg Stuttgart, Hausgottesdienst mit 

Kindern am 15. Sonntag im Jahreskreis 12.Juli 2020   

- www.bistum-essen.de/ Hausgottesdienste 

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-15-sonntag-im-jahreskreis  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 15.- Sonntag im Lesejahr A, Mt 3, 1-23  

  

http://www.drs.de/
http://www.bistum-essen.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-15-sonntag-im-jahreskreis
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Ausmalbild zum 15. Sonntag im Jahreskreis  

 

  


