
15. Sonntag im Jahreskreis  -  Wer Ohren hat, der höre! 

Das heutige Evangelium lässt sich für die Kinder wieder sehr gut mit 

Figuren darstellen und spielen. 

Die Kerze erinnert an die Gegenwart Gottes in unserer Mitte 

 

 

 

Beim Gleichnis vom Sämann fallen mir immer die Bilder Vincent Van 

Goghs ein. Der Maler war ein tiefreligiöser Mensch, der mit einer 

unglaublichen Symbolkraft seinen Glauben ausdrückt. Die Kraft der 

Sonne und die Kraft des Wassers zeigt er deutlich in seinem Bild auf. 

Alles hat in seinem Leben mit Gott zu tun. Gott macht das Leben hell. 

Gott schenkt die Kraft zum Leben und zum Gedeihen. Jeder Sämann, 

van Gogh hat ausdrucksstark mehrere gemalt, kündigt vom Reich 

Gottes und von der Anstrengung für das Reich Gottes. 



Gotteslob 483 

Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Hallelu, 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

1.Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. Seid eines Sinnes und 

Geistes. Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. Halleluja, 

Halleluja. 

 

+++ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Begrüßen wir Jesus in unserem Gottesdienst: 

A: Herr Jesus Christus, du bist der Sämann, der das Wort Gottes in die 

Herzen der Menschen sät. Herr, erbarme dich. 

B: Herr Jesus Christus, die Kraft und das Licht Gottes lässt es wachsen 

und gedeihen. Christus, erbarme dich. 

C: Herr Jesus Christus, wir bereiten den Boden für dich und deine 

Botschaft. Herr, erbarme dich. 

Gebet: 

Guter Gott, wir sind hier versammelt um dich zu hören und dich zu 

feiern. Wir wollen Tag für Tag den Boden bereiten, damit die Frohe 

Botschaft bei uns ankommt und das Reich Gottes wachsen und 

gedeihen kann. Dazu benötigen wir dein Licht und deine Stärke. Das 

erbitten wir durch Christus, unseren Herrn, in der Kraft des Heiligen 

Geistes. Amen.  

Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Hallelu, 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

 

 

 



2. Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, ihr seid das Salz für die 

Erde. Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg, Halleluja, 

halleluja! 

 

 

Evangelium: Mt 13,1-9 

Der Evangelist Matthäus schreibt: An jenem Tag verließ Jesus das Haus und 

setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große 

Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle 

Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er 

sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.  Als er säte, fiel ein Teil auf 

den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen 

Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht 

tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, 

weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die 

Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten 

Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. 

Wer Ohren hat, der höre! 

Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Hallelu, 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

3.Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suchet zuerst Gottes Herrschaft, 

und alles andere erhaltet ihr dazu. Halleluja. Halleluja! 

 

Fürbitten: 

Guter Gott, wir bitten für die Menschen dieser Erde: 

1. Leider gibt es viel zu viele Dornen in den Herzen der Menschen. Lass 

nicht zu, das böse Gedanken in den Menschen zu wuchern beginnen. 

2. Wir können uns gut vorstellen, dass gute Früchte verdorren. So darf es 

bei den Menschen nicht sein. Nichts an guten Werken darf durch 

Gemeinheiten kaputt gehen.  

3. Wir bitten auch für die vielen gleichgültigen Mitmenschen, für die, denen 

alles egal ist. Lass sie erkennen, wie wichtig der Einsatz für das Gute ist 

und lass sie handeln. 



4. Wir bitten für die Politiker, die überall auf der Welt einen guten Boden 

bereiten müssen, damit alles wächst und gedeiht. Lass sie an das Wohl 

der Menschen denken. 

5. Wir denken an unsere Verstorbenen, ihre Saat ist aufgegangen. Lass sie 

bei dir im Himmel leben. 

Wir legen alle unsere Bitten in das Vaterunser. 

Vater unser im Himmel 

Zum Segen, Aus Psalm 1121 Halleluja! 

Selig der Mann, der den HERRN fürchtet * 

und sich herzlich freut an seinen Geboten. 

2 Seine Nachkommen werden mächtig im Land, * 

das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet. 

3 Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus, * 

seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. 

4 Im Finstern erstrahlt er als Licht den Redlichen: * 

Gnädig und barmherzig ist der Gerechte. 

sein Herz ist fest, auf den HERRN vertraut er. 

8 Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, * 9 Reichlich gibt er den Armen, / 

seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer, * 

So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 
hallelu, halleluja, Halleluja, Halleluja. 

5.So wie die Körner, auf Feldern weit verstreut, zu einem Brote 
geworden, so führt der Herr die zusammen, die er liebt. 
Halleluja, Halleluja! 

 

 

 

 



 

 

 


