
12. Juli 2020 

15. Sonntag im Jahreskreis 
1. L Jes 55,10–11; 2. L Röm 8,18–23; Ev Mt 13,1–23 (oder 13,1–9) (Lekt. I/A, 288) 

  
Liebe Gemeinde, 

wir haben Ihnen für ihren Gottesdienst eine kleine Vorlage 
beigefügt, die in der Vorlagenschrift „Liturgie konkret“ so 
zu finden war. Dieses ist nur ein Vorschlag, und Sie können 
ihn so verwenden, oder nach Ihren Vorstellungen kürzen 
oder erweitern. Nutzen Sie auch gerne die vielen 
verschiedenen Angebote der Kirchen in Funk und Fernsehen.  
Gottesdienst für Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben (Bitte 
beachten Sie unbedingt: Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die ständig in 
einem Haushalt/einer Wohnung zusammenleben – auch hier gilt, dass der Kreis 
nicht erweitert wird!): 



Vorbereitung: 
Raum für die Feier wählen: Wo sind wir ungestört? Wo finden alle Platz? Wo ist 
die Atmosphäre festlich für diesen Tag?  Alles vorbereiten, was nötig erscheint: 
Tisch mit Decke, Kerze, Kreuz, Bibel (eventuell Kinderbibel), um daraus das 
Evangelium zu lesen, Gotteslob für Lieder und Gebete… 

Vor der Feier absprechen, wer welche Texte zum Sprechen übernimmt. 

Wenn alle versammelt sind: (Oster-)Kerze anzünden! 

 
 

LIED: GL 450 (Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht) 

 

ERÖFFNUNG: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes – Amen 

Gott sprach, es werde Licht. – Und es ward Licht! Schon auf 
den ersten Seiten der Bibel wird deutlich: Das Wort Gottes 
hat schöpferische Kraft. Es macht existent, was es zuvor 
nicht gab. In der Lesung aus dem Buch Jesaja heißt es heute 
vom Wort Gottes: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, 
sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich 
es ausgesandt habe. 

Gottes Wort hat Macht, Neues zu bewirken – nicht zuletzt 
auch in unserem Leben. Als Glaubende können wir uns in 
dieser Feier dem Wort Gottes öffnen, es in uns aufnehmen 
und es in unserem Leben wachsen und erblühen lassen. 
Öffnen wir unser Herz für Gottes wandelnde Kraft – im 
Wort und Sakrament.  



KYRIE: 

Herr, Jesus Christus, Für uns Mensch geworden. - Herr, 
erbarme dich. 

Du hast unsere Schuld auf dich genommen. - Christus, 
erbarme dich. 

Du versöhnst uns mit Gott dem Vater. - Herr, erbarme dich. 

 

LIED: Gotteslob 160 (Gott des Vaters ewger Sohn) 

  

GEBET: 

Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den Irrenden das Licht 
der Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg zurück. 
Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, zu meiden, was 
diesem Namen widerspricht, und zu tun, was unserem 
Glauben entspricht.  

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. - Amen  

 

 

RUF VOR DE EVANGELIUM: Gotteslob 175, 6 oder 714 
(Halleluja) 

 

 

 



VERKÜNDIGUNG DES WORTES GOTTES  

(Mt 13,1–23) (entweder aus der Bibel vorlesen oder hier 
den Text aus der Bibel in einfacher Sprache nutzen): 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

 

Einmal war Jesus an einem See. 
Viele Menschen waren bei Jesus. 
Alle Menschen wollten Jesus zuhören. 
Darum stieg Jesus in ein Boot. 
Das Boot fuhr auf den See. 
So konnten alle Menschen Jesus sehen. 
Und hören. 
  
Jesus erzählte ein Beispiel von einem Bauern. 
Jesus sagte: 
  

Ein Bauer ging auf sein Feld. 
Der Bauer wollte Samen-Körner ausstreuen. 
Die Samen-Körner sollten wachsen. 
Und Frucht bringen. 
Der Bauer streute die Körner auf die Erde. 
Aber einige Körner fielen auf den Weg. 
Da kamen Vögel. 
Die Vögel fraßen die Körner auf. 
  
Einige Körner fielen zwischen die Steine. 
Zuerst wurden aus den Körnern grüne Halme. 



Weil zwischen den Steinen noch ein bisschen Erde war. 
Und ein bisschen Wasser. 
Aber dann schien die Sonne sehr heiß. 
Da verwelkten die grünen Halme. 
  
Einige Körner fielen in die Dornen. 
Zuerst wurden aus den Körnern grüne Halme. 
Die Dornen waren aber größer als die Halme. 
Die Halme konnten nicht durch die Dornen hindurch 
wachsen. 
Die Halme verwelkten. 
  
Die anderen Körner fielen auf guten Boden. 
Aus den Körnern wurden zuerst grüne Halme. 
An den grünen Halmen wuchsen neue Körner. 
An einigen Halmen wuchsen 30 Körner. 
An einigen Halmen wuchsen 60 Körner. 
An einigen Halmen wuchsen sogar 100 Körner. 
  

Jesus sagte: 

Wer Ohren hat, soll gut zuhören. 

  
Jesus war mit dem Erzählen fertig. 
Die Freunde fragten Jesus: 

Warum erzählst du dieses Beispiel? 

  
Jesus sagte: 



Ich möchte den Menschen gerne von Gott erzählen. 
Und vom Himmel-Reich. 
Damit die Menschen froh werden. 
Und sich freuen. 
Aber die Menschen hören nicht richtig zu. 
Die Menschen hören nicht mit ihrem Herzen zu. 
Wer Gott verstehen will, muss mit dem Herzen zuhören. 
Wenn die Menschen mit dem Herzen zuhören, 
werden die Menschen froh. 
Darum erzähle ich Beispiele. 
Weil die Menschen Beispiele besser verstehen können. 

  
Dann erklärte Jesus seinen Freunden das Beispiel vom 
Körner-Säen. 
Jesus sagte: 

Bei den Menschen ist das so wie mit den Körnern. 
Einige Körner fallen auf den Boden. 
Die Körner vertrocknen. 
So ähnlich ist es bei einigen Menschen. 
Die Menschen hören mir zu, wenn ich von Gott erzähle. 
Aber diese Menschen verstehen nicht in ihrem Herzen. 
Das Herz von diesen Menschen ist wie ein steiniger 
Boden. 
Alles, was ich erzähle, vertrocknet in den Herzen. 
  
Einige Körner fallen zwischen die Steine. 
Zwischen den Steinen ist zu wenig Erde. 
Und zu wenig Wasser zum Wachsen. 
Die Körner vertrocknen. 



So ähnlich ist es bei einigen Menschen. 
Die Menschen hören zu, wenn ich von Gott erzähle. 
  
Aber dann denken die Menschen über andere Sachen 
nach. 
Und machen viele andere Sachen. 
Die Menschen haben zu wenig Zeit an Gott zu denken. 
Die Menschen vergessen alles, was ich erzählt habe. 
Die Menschen bleiben traurig. 
  
Einige Körner fallen unter die Dornen. 
Unter den Dornen können keine Körner wachsen. 
Weil die Dornen so groß sind. 
Die Körner vertrocknen. 
So ähnlich ist es bei einigen Menschen. 
Die Menschen haben viele Sorgen. 
Vor lauter Sorgen hören die Menschen nicht richtig zu. 
Und bleiben traurig. 
  
Andere Körner fallen auf guten Boden. 
Diese Körner können wachsen. 
Diese Körner bringen Frucht. 
So ähnlich ist es auch bei einigen Menschen. 
Diese Menschen hören richtig zu. 
Diese Menschen hören mit dem Herzen zu. 
Diese Menschen können Gott verstehen. 
Diese Menschen freuen sich über Gott. 

 

 



AUSLEGUNG DES EVANGELIUMS (oder durch 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch…) 

 

Vielleicht einmal zum Nachlesen in einer ruhigen Minute… 

 

Ein Gott, der verschwenderisch aussät 
Predigtanregung für den 15. Sonntag im Jahreskreis 

„Um Himmels Willen, wie verschwenderisch!“ Der Sämann im Gleichnis geht 
nicht gerade wirtschaftlich rentabel mit dem Saatgut um. Jeder Landwirt würde 
heute die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er von einer solch’ 
verschwenderischen Art und Weise der Aussaat hört.  

Man könnte meinen: Dieser Sämann ist ein Neuling, eine ungelernte 
Aushilfskraft oder irgendein „Gelegenheits-Gärtner“! – Aber ob Sie es glauben 
oder nicht: Jesus erzählt von einem Sämann, der Profi auf seinem Gebiet ist.  
 
Landwirtschaftliche Praxis in Palästina zur Zeit Jesu 
Die damalige Landwirtschaftspraxis in Palästina ist mit der heutigen nicht zu 
vergleichen. Die Bedingungen, Herausforderungen und Voraussetzungen waren 
völlig andere: Den meisten Bauern mangelte es an finanziellen Mitteln. Meist 
konnten sie ihre Arbeiten auf dem Acker nur mit einfachen Pflügen verrichten. 
Auch die Praxis des Aussäens war eine andere: Zunächst säte der Landwirt die 
Saaten aus, dann pflügte er den Acker. Diese Methode hatte ihre Nachteile, denn 
schnell fielen Saatkörner auf die ausgetretenen Wege, die sich über den 
gesamten Acker erstreckten. Diese Körner hatten keine Chance aufzugehen, 
denn sie wurden schnell von den Vögeln aufgepickt.  

Für die Saatkörner, die in den Acker fielen, hieß es aber noch lange nicht, dass 
sie Wurzeln schlugen, aus ihnen Pflänzchen heranwuchsen und später Früchte 
trugen, denn der Boden im galiläischen Bergland war von Steinen und Felsen 
unterlagert. Folglich hatten Pflanzen an manchen Stellen kaum die Möglichkeit, 
Wurzeln zu schlagen, um der heißen Sonne standhalten zu können.  

Auch waren Dornennester keine Seltenheit auf den Feldern. Sie nahmen den 
wertvollen Nutzpflanzen die Kraft zum Leben. Aussicht auf Wachstum und 
Ernte? Fehlanzeige! 
 
Dreimal Misserfolg und dennoch eine reiche Ernte 
Jesus greift diese Nachteile auf und betont dreimal den Misserfolg der Ernte: Die 



Aussaat hat seine Bestimmung nicht erreicht, obwohl sie in jedem einzelnen 
Korn angelegt war! Was das Wachstum und die Ernte behindert hat, war die 
Beschaffenheit des Ackers, also die Stelle, auf die das Saatkorn fiel.  

Umso überwältigender ist dann der Ernte-Erfolg bei dem letzten Teil der Saat. 
Die Voraussetzungen sind bestens, denn die Saatkörner fallen auf „guten“ Boden 
und können aufgehen. Sie können ihrer Bestimmung folgen und bis zur Ernte 
wachsen und reifen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hundertfache Ernte, 
wie Jesus sie beschreibt. Das ist ein riesengroßer Erfolg! 

Dreimal erzählt Jesus von Misserfolg. Erst ganz zum Schluss erzählt er dann von 
einem überwältigenden Erfolg. Jetzt wird klar: Damit kann jeglicher Verlust 
ausgeglichen werden.  

Warum erzählt uns Jesus dieses Gleichnis? Es geht Jesus nicht darum, uns 
Menschen von einer „Jahrhundert-Ernte“ oder von einer „landwirtschaftlichen 
Erfolgstory“ zu berichten. Jesus will uns ein Bild vom Reich Gottes vor Augen 
führen, das unaufhörlich wachsen will. Es geht ihm darum, uns vor Augen zu 
führen, wie das Wort Gottes gestreut wird, die Herzen der Menschen erreicht 
und wo es reiche Frucht bringen kann. 
 
Das Wort Gottes will wachsen! – Herausforderung und Ermutigung  
Das Gleichnis vom Sämann stellt damals wie heute vor Frage: Auf welchen Boden 
trifft das Wort Gottes?  

Damals wie heute gibt es Menschen, deren Herzen einem „festgetretenen 
Trampelpfad“ gleichen: Sie hören das Wort Gottes, lassen es aber nicht weiter 
an sich herankommen. Sie lassen sich nicht auf Gottes Wort ein, ihr 
Lebensentwurf scheint „eingefahren“ oder „festgetrampelt“. Es scheint, als habe 
Gott hier nichts mehr zu „bestellen“.  

Bei anderen trifft das Wort Gottes auf steinigen oder felsigen Grund. Diese 
Menschen hören zwar das Wort Gottes und sind davon begeistert. Aber mit der 
Zeit geht der anfängliche Elan verloren. Die Begeisterung flacht ab. Es wird 
anstrengend oder unbequem, den Glauben im Alltag zu leben. Vielleicht sorgten 
Zweifel, Anfeindungen und Enttäuschung für diesen Schnitt. Der Glaube hat 
keine tiefen Wurzeln schlagen können. Er knickt ein wie eine Pflanze ohne festes 
Wurzelwerk.   

Das Wort Gottes kann auch in tückische Dornennester geraten: Das Saatkorn 
keimt und das Pflänzchen wächst. Und mit ihm wachsen auch Dornen und 
Disteln. Anfänglich leben Menschen begeistert ihren Glauben. Dann aber wird 
plötzlich anderes wichtiger: Karriere, Geld, Hobbys … Es gibt viele Dinge, die 
schnell unser Leben einnehmen und die Begeisterung für Gott und den Glauben 
überlagern können.   

Dreimal erzählt uns das Gleichnis davon, wie herausfordernd es sein kann, das 
Wort Gottes wahrhaft in uns aufzunehmen. Es erzählt uns aber auch von etwas, 



was uns entlasten möchte: Es geht nicht darum, dass wir krampfhaft versuchen 
müssen, Frucht zu bringen! Hat das Saatkorn in uns Aufnahme gefunden, wächst 
es von allein. Wir sollten nur guten Boden bieten und es geschehen lassen, damit 
unser Glaube Wurzeln schlagen und heranwachsen kann. 

Ein Mensch, der hört und versteht, bringt 100-fach Frucht. Jesus sagt an 
anderer Stelle, dass dies auf diejenigen zutrifft, die den Glauben in kindlicher 
Weise – unbeschwert und voll Vertrauen – annehmen. Das gilt für alle, die 
freimütig sagen können: „Gott, ich verstehe und begreife nicht alles, aber ich 
setze mein Herz auf dich!“ Das ist ein verwurzelter Glauben, der weiterwächst, 
der Frucht bringen kann.  

„Wer Ohren hat, der höre!“, so endet das Gleichnis vom Sämann. Jesus will uns 
einladen und ermutigen, uns diesem Wort gegenüber zu öffnen und es in uns 
aufzunehmen. Wir dürfen etwas von ihm erwarten, denn sein Wort ist 
wahrhaftig, und was er uns Menschen verspricht, das hält er! Gott sei Dank sät 
er sein Wort überaus verschwenderisch aus …   

Sebastian Schulz  
 

 

 

LIED:  Gotteslob 835 (Meine Seele ist stille) 

 

APOSTOLISCHES GLAUBENSBEKENNTNIS: 

Ich glaube an Gott… (Gotteslob 3 Abschnitt 4) 

Oder in Erinnerung an die eigene Taufe Gotteslob 845 (Fest 
soll mein Taufbund) 

 

 

 

 

 



FÜRBITTEN: 
Diese kann man frei formulieren oder folgenden Vorschlag verwenden: 

 

Jesus Christus sät Gottes Wort aus. Seine Saat will auf dem 
Acker unserer Herzen aufgehen, wachsen und Frucht 
bringen. Zu ihm rufen wir und beten: 

 

Für Papst Franziskus, für alle Bischöfe, Priester und Diakone 
und für alle Frauen und Männer, die das Wort verkünden: 
Herr, lass sie dabei nicht müde werden.  

 

Erhöre uns, Christus. (GL 181,3) 

 

Wir beten für alle Christen, die an dich glauben und die 
versuchen, ihr Leben nach deinem Wort auszurichten: Sende 
ihnen deinen Beistand. 

 

Wir beten für alle, die verzweifelt oder enttäuscht sind: 
Lass sie im Vertrauen auf dein Wort neue Hoffnung 
schöpfen. 

 

Wir beten für die Menschen, die auf ein gutes Wort warten, 
die auf Trost oder Ermutigung hoffen: Richte sie auf und 
schenke ihnen neue Kraft und neuen Mut. 

 



Wir beten für unsere verstorbenen Angehörigen und für alle 
Toten: Nimm sie auf in dein Reich des Friedens und der 
Gerechtigkeit. 

 

Herr Jesus Christus, du bist uns aus dem Tod ins Leben 
vorausgegangen. Durch dich preisen wir den Vater und den 
Leben spendenden Geist, jetzt und in Ewigkeit. 

 
 

 

ABSCHLUSS: 

Fassen wir unsere Bitten zusammen in dem Gebet, das Jesus 
uns zu beten gelehrt hat: 
 

 

VATER UNSER: 

Vater unser im Himmel… (Gotteslob 3 Abschnitt 2) 

 

SEGENSBITTE: 

Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist – Amen 

 

Wort auf den Weg 

„Das Wort Gottes macht uns froh! Die Begegnung mit dem 
Wort Gottes erfüllt uns mit Freude, und diese Freude ist 
meine Kraft, ist unsere Kraft. Die Christen sind voller 



Freude, weil sie das Wort Gottes im Herzen aufgenommen 
haben und weil sie es dort immer wieder von neuem 
empfangen. Das ist die Botschaft von heute für uns alle.“  
(Papst Franziskus, Predigt in der Frühmesse in „Santa Marta“, 3. Oktober 2019) 

 
 

LIED: Gotteslob 535 (Segne du Maria) 
 

 

WICHTIG: Nun bewusst die Kerze löschen! 


