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V  Gott schenke uns
offene Ohren für sein Wort,
offene Augen für sein Wirken,
offene Lippen für gute Worte
und offene Herzen für seine Gegenwart.

   Es segne uns und alle Menschen der allmächtige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 A Amen.
V Singet Lob und Preis. 
A Dank sei Gott, dem Herrn. 

Sendung
  Gott sendet uns mit seinem Segen. Unser Gottesdienst endet nicht 
mit dem Amen, sondern soll in unser Leben hineinwirken. 
Was nehme ich heute mit?
Ich kann guter Boden, Same und Sämann sein.
Ich kann mich für Gottes Wort öffnen, es nähren und erhalten. 
Es kann in mir reifen und sich entfalten.
Ich kann selbst säen und die Welt damit gestalten. 
Dann wird Gottes Reich sichtbar, heute und hier.

Lied
   GL 378 Brot, das die Hoffnung nährt  oder

GL 829  Alle meine Quellen entspringen in dir   oder
Herr, du bist die Hoffnung (Und ein neuer Morgen)
https://www.youtube.com/watch?v=t_H_3MsTSTM
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 Vorbereitungen
•  Die Glocken läuten unseren Gottesdienst ein. Das verbindet uns.
•   Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Kerze und Kreuz, evtl. Schale mit Blumensamen oder Weizenkörnern, Weg (Tuch), 
Steine, Dornen, Schale mit Erde, evtl. kleine Fähnchen aus Schaschlikstab und 
Papier vorbereiten, Stifte.

•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
•   Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche 

kombinieren.
•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen und ihre Gedanken eintragen 

oder sich mit einer anderen Person austauschen.

Kerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß

 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A Amen.
 V Der Name des Herrn sei gepriesen. 
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied
  GL 468 Gott gab uns Atem  oder 

GL 342, 1-3 Komm, Heil’ger Geist, der Leben schafft

Hinführung

 V  Wie ist alles geworden? Warum gibt es die Welt, in der wir leben? Menschen 
versuchen, sich die Welt zu erklären und fi nden verschiedene Antworten. 
Ist es nicht die beste Antwort, zu glauben, die Welt gibt es, weil Gott das 
„Du“ will? 

   Gottes Wort wirkt! „Gott sprach … und so geschah es“ heißt es im Buch 
Genesis. Durch sein Wort wird die Schöpfung. Durch sein Wort werden 
Pfl anzen, Tiere und der Mensch. Gott spricht dem Menschen seine Würde 
zu und gibt ihm seine Gebote. Immer wieder spricht Gott die Menschen an: 
Noah, Abraham, Mose. Rettung und Zukunft verheißt er ihnen, wenn sie sich 
auf sein Wort einlassen. In ihnen wirkt Gottes Wort. Ihr Leben ist Antwort 
darauf.

   Und das Wort ist Fleisch geworden. Gottes Wort wird Mensch in Jesus.
Ihn grüßen wir in unserer Mitte.
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Lied 
 GL 821 Wo Menschen sich vergessen

Fürbitten

 V  Der Sämann sät gute Worte. Wir bitten Jesus Christus, den Sämann, 
für die Menschen, denen er sein Wort aussät:
Fürbittruf  Hilf ihnen hören und verstehen.

1.  Für alle Getauften, die dein Wort mit ihrem Leben füllen, 
die sich ergreifen lassen und ihr Leben danach ausrichten.
Du sagst: Ihr seid das Salz der Erde!
Hilf ihnen hören und verstehen.

  A  Hilf ihnen hören und verstehen.

2.  Für alle, die Gottes Wort verkünden, die es auslegen und um eine Deutung 
ringen, die die rechten Worte suchen, um es anderen nahe zu bringen. 
Du sagst: Kommt und seht!
Hilf ihnen hören und verstehen.

  A  Hilf ihnen hören und verstehen.

3.  Für alle, die auf ein gutes Wort warten und die sich danach sehnen, 
gesehen und beachtet zu werden. 
Du sagst: Liebt einander! 
Hilf ihnen hören und verstehen.

  A  Hilf ihnen hören und verstehen.

4.  Für alle, die sich mit ihrer Botschaft und in ihrem Handeln wirkungslos 
und ohnmächtig erleben.
Du sagst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!
Hilf ihnen hören und verstehen.

  A  Hilf ihnen hören und verstehen.

5.  Für alle, die guten Samen säen wollen in der Erziehung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen in der Familie, in den Kindertagesstätten und 
Schulen und in der kirchlichen Jugendarbeit.
Du sagst: Lasst die Kinder zu mir kommen!
Hilf ihnen hören und verstehen.

  A  Hilf ihnen hören und verstehen.

6.  Für alle, die vor uns gelebt haben, in deren Leben dein Wort auf steinigen, 
dornigen und guten Boden gefallen ist. 
Für alle, die um einen lieben Menschen trauern.
Du sagst: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen!
Hilf ihnen hören und verstehen.

  A  Hilf ihnen hören und verstehen.

Vater unser
V   Alle unsere Bitten bringen wir vor Gott, wenn wir ihn Vater nennen:  
A Vater unser…
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Kyrie 

 1.  Herr, Mensch gewordenes Gotteswort, in dir spricht Gott mit uns. 
Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.

 2.  Herr, Jesus von Nazaret, Menschensohn, du sprichst hinein in unseren 
Alltag. Christe eleison.
A Christe eleison.

 3.  Herr, Jesus Christus, du schenkst uns Worte, die befreien, Worte, 
die aufrichten, Worte, die ergreifen und bewegen. Kyrie eleison. 
A Kyrie eleison.

Gloria 
  GL 168,2 Ehre sei Gott in der Höhe  oder 

GL 170 Allein Gott in der Höh

Gebet

 V  Guter Gott, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Es macht das 
Leben reich. Öffne unsere Herzen, damit dein Wort in uns Frucht bringen 
kann. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit.

 A Amen.  

 V  Gottes Wort hat Macht, es hat Wirkkraft. Jesaja vergleicht das Wort Gottes 
mit dem Samen des Sämanns. So wie der Samen nachhaltig ist, weil er 
Frucht bringt, die wiederum Samen enthält, so ist es auch mit Gottes Wort. 
Es ist nachhaltig. Daraus kann etwas wachsen, sich entwickeln und Frucht 
bringen. Und wo das Wort Frucht gebracht hat, wird es wieder ausgesät.
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    Ich kann wie steiniger Boden sein: zu wenig Wurzeln, ohne Tiefe.
Dann gefällt mir, was ich höre, doch in der Bedrängnis falle ich um. 
Wenn es anstrengend wird, bleibe ich nicht bei ihm.

    Ich kann wie der Boden sein, in dem spitze Dornen alles überwuchern 
und ersticken. 
Dann ist anderes übermächtig in meinem Leben und nimmt mich 
ganz in Anspruch. 

    Und ich kann guter Boden sein: aufnahmebereit, offen.
Ich kann 100fache Frucht bringen. 
Dann höre ich Jesu Wort.
Dann verstehe ich.
Dann lasse ich mich ergreifen – von ihm, dem menschgewordenen 
Gotteswort. 

   Das Evangelium ist voll von Worten, die Jesus mir zuspricht. Welches Wort 
Jesu trifft bei mir auf guten Boden und ergreift mich? 
(aus dem Gedächtnis oder im Evangelium blättern: Mt 3,17; Mt 4,19; Mt 5,13; 
Mt 9,22; Mt 15,28; Mt 18,13; Mt 26,13; Mt 28,10; Mt 28,20)

   Wir können Jesu Wort auf ein Fähnchen schreiben, Samen in die Erde säen 
und die Fähnchen hineinstecken.

3.  Jesus Christus
Sämann
Wortaussäer
aus deiner Fülle
großzügig

   Jesus Christus
Same
Wort Gottes
Wort, das mich ergreift
Wort, das heil macht

   Jesus Christus
guter Boden
Nährboden
lässt mich wachsen
durch dich reifen

Lied 
 GL 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Glaubensbekenntnis
  Wir sprechen das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott…

Friedensgruß
   Menschen, die sich von Gott, von seinem Wort ergreifen lassen, erleben es so: 

Da berühren sich Himmel und Erde. Reich Gottes auf Erden!
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 V  Lesung aus dem Buch Jesaja  (Jes 55, 10-11)
   So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und 

nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und 
Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, 
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer 
zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich 
es ausgesandt habe. 

  Wort des lebendigen Gottes. 
 A  Dank sei Gott.

Antwortgesang aus Psalm 65

KV   GL 584,4 Herr, du hast Worte ewigen Lebens.
   Du hast für das Land gesorgt, es getränkt, 

es überschüttet mit Reichtum. 
Der Bach Gottes ist voller Wasser, 
gedeihen lässt du ihnen das Korn, 
so lässt du das Land gedeihen. – KV

    Du hast seine Furchen getränkt, seine Schollen geebnet, 
du machst es weich durch Regen, segnest seine Gewächse. 
Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt, 
von Fett triefen deine Spuren. – KV

   In der Steppe prangen Auen, 
es gürten sich die Höhen mit Jubel. 
Die Weiden bekleiden sich mit Herden, 
es hüllen sich die Täler in Korn. 
Sie jauchzen, ja, sie singen. – KV

Ruf vor dem Evangelium

 GL 175,1 Halleluja

 V  Der Samen ist das Wort Gottes, der Sämann ist Christus.
Wer Christus fi ndet, der bleibt in Ewigkeit.

 GL 175,1 Halleluja
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Evangelium (Mt 13,1-9)

V Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. 

 A Ehre sei dir, o Herr.

   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, fi el ein 
Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fi el 
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 fi el in die 
Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil 
aber fi el auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzig-
fach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre!

V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
1.  Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. 

In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen 
sind.

2.  Der Sämann sät Samen. Jesus sät Gottes Wort. 
Wer hört zu? Am Ufer des Sees sitzen sicher viele Menschen, die kurz vorher 
noch auf dem Feld gearbeitet haben. In ihre Lebenswelt hinein spricht Jesus. 
Heute sät Jesus sein Wort mitten in unser Leben hinein. Wer Ohren hat, soll 
es hören. Jeder soll es hören. 

  Samen fällt auf den Boden. Welcher Boden bin ich? 
Jesu Wort trifft auf mich in verschiedenen Lebenssituationen:

    Ich kann wie der Weg sein: hart, festgetreten, eingefahren. 
Dann lasse ich Jesus und seinem Wort keine Chance. 
Es kann mich nicht erreichen.


