
Die innere Kraft zeigt sich im Wachsen 

Wortgottesdienst zum 16.Sonntag im Jahreskreis 

 

KLEINES SENFKORN HOFFNUNG  

1.) Kleines Senfkorn Hoffnung, 

Mir umsonst geschenkt, 

Werde ich dich pflanzen, 

Dass du weiter wächst, 

Dass du wirst zum Baume 

Der uns Schatten wirft, 

Früchte trägst für alle alle, 

Die in Ängsten sind. 

2.)Kleiner Funke Hoffnung, 

Mir umsonst geschenkt, 

Werde ich dich nähren, 

Dass du überspringst, 

Dass du wirst zur Flamme, 

Die uns leuchten kann, 

Feuer schlägt in alle alle, 

Die im Finstern sind. 

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

 

Wir Menschen lieben Geschichten. Geschichten, die aus dem 

Leben kommen und die gut ausgehen. Schon zur biblischen Zeit 

war das so. Jesus trifft in seinen Geschichten da, wo es um die 

Frage geht: Wie ist Gott? Ist er furchteinflößend und strafend aber 

gerecht? Jesus erzählt in seinen Geschichten vom liebenden Gott, 

der den Menschen zugetan ist. Und Jesus wählt dazu Beispiele 

aus der Umwelt um ihnen das Reich Gottes nahe zu bringen.  

Begrüßen wir ihn in unserem Gottesdienst: 

A: Liebender Jesus, du lässt uns deine Kraft spüren und machst 

uns stark. Herr, erbarme dich. 

B: Liebender Jesus, in unserem Kopf entstehen Bilder von Gott, 

die uns zu einem Leben mit dir ermutigen. Christus, erbarme dich. 

C: Liebender Jesus, wir glauben an die Frohe Botschaft vom Reich 

Gottes. Herr, erbarme dich. 

 



Gebet: Guter Gott, du bist überall. Die Welt verändert sich. Du 

nicht. Du bist unsere Zuflucht und Kraft. Wir können etwas tun und 

die Welt im Kleinen mitverändern – sie soll immer mehr ein Ort der 

Liebe und des Friedens werden. Hilf du uns dabei. Stärke uns 

durch dein Wort und das Beispiel Jesu. Amen. 

 

Was vor uns liegt 

und was hinter uns liegt, 

ist nichts im Vergleich zu dem, 

was in uns liegt. 

Wenn wir das, was in uns liegt, 

nach außen in die Welt tragen,  

geschehen Wunder. Henry Thoreau 

 

Halleluja, halleluja, halleluja 

Der Evangelist Matthäus schreibt: 

Mt 13,31-32 

Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte: Mit dem Himmelreich ist es 

wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste 

von allen Samenkörnern; sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als 

die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels 

kommen und in seinen Zweigen nisten. 

Wenn man Senfkörner in die Erde legt, kann man erleben, wie schnell 

sie sich zum „Baum“ entwickeln. 

 

Eckart von Hirschhausen erzählt, dass er einmal als Moderator auf 

einem Kreuzfahrtschiff engagiert war und sich überhaupt nicht wohl 

fühlte: das Publikum lachte nicht und noch dazu wurde er seekrank. 

Endlich an Land, ging er in einen norwegischen Zoo und betrachtete die 

Pinguine. „Fehlkonstruktion“ dachte er: „Keine Taille, keine Knie, immer 

Smoking tragen“. Aber dann sah er den Pinguin schwimmen, da war das 

Tier in seinem Element „zehnmal windschnittiger als ein Porsche“. Von 

wegen „Fehlkonstruktion!“ Hirschhausen lernte daraus zwei Sachen:  

• man urteilt oft zu schnell 

• wichtig ist das Umfeld, damit das, was man gut kann, zum Tragen 

kommt.  



Also, mach es wie der Pinguin: kleine Schritte, Wasser finden, 

springen und schwimmen, in seinem Element sein.  

 

Fürbitten: 

Wir dürfen Gott unsere Bitten sagen: 

1. Wir bitten für alle, die sich um Tiere kümmern. Schenke ihnen 

Geduld und Gewissenhaftigkeit, damit sie ihrer Verantwortung 

gerecht werden. 

2. Wir bitten für alle, die säen und pflanzen. Schenke ihnen Freude in 

ihrem Tun. 

3. Wir bitten für alle, die oft unzufrieden sind. Schenke ihnen 

Aufmerksamkeit für die Schätze der Welt. 

4. Wir bitten für alle, die sich schwach fühlen. Stärke und motiviere 

sie mit Hilfe ihrer Nächsten. 

5. Wir bitten für alle, die viel Gutes getan haben und jetzt bei dir im 

Himmel sind, tröste die trauernden Angehörigen. 

Unsere Bitten legen wir hinein ins Vaterunser: 

Komm, bau ein Haus 

Komm, bau ein Haus, das uns beschützt, 

pflanz einen Baum, der Schatten wirft, 

und beschreibe den Himmel, der uns blüht, 

und beschreibe den Himmel, der uns blüht. 

 

1. Lad viele Tiere ein ins Haus und füttre sie bei unserm Baum, 

laß sie dort munter spielen, wo keiner sie in Kreise sperrt, 

laß sie dort lange spielen, wo der Himmel blüht. 

2. Lad viele Kinder ein ins Haus versammle sie bei unserm Baum, 

laß sie dort fröhlich tanzen, wo keiner ihre Kreise stört, 

laß sie dort lange tanzen, wo der Himmel blüht. 

 

 

So segne uns der allmächtige Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. 

Beide Lieder: Kleines Senfkorn Hoffnung und Komm, bau ein Haus können auf 

youtube angehört werden. 

 



 


