
Hausgottesdienst zum 11. Sonntag im Jahreskreis
13. Juni 2021

Zur Eröffnung 

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

In diesem Gottesdienst hören wir heute, wie aus etwas Klei-
nem etwas ganz Großes entstehen kann. Jesus erzählt uns
davon in einem Gleichnis vom Senfkorn. Er macht uns Mut,
mit  kleinen  Gesten  und  Zeichen  schon  jetzt  und  hier  das
Reich Gottes entstehen zu lassen, es wachsen zu lassen. 

Grüßen wir Jesus in unserer Mitte

Herr Jesus Christus, du bist das sichtbare Zeichen für Gottes 
Nähe. Herr, erbarme dich.  Herr, erbarme dich. 
Du schenkst das Vertrauen, sich Gottes Nähe zu öffnen. 
Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. 
Du bist die Kraft, die uns aufrichtet und auf Gott schauen 
lässt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

Aus dem Evangelium nach Matthäus  (Mt 13, 24.31-32)



In jener Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleich-
nis: Mit dem Himmelreich – dem Reich Gottes - ist es wie mit
einem Senfkorn, das ein Mann in 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, so dass die Vögel  des Himmels
kommen und in seinen Zweigen nisten. 

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?

Kleines Pflänzchen Hoffnung, mir umsonst geschenkt,
werde ich dich pflegen, dass du größer wirst,

dass du wirst zur Staude, die uns Früchte bringt,
Früchte trägt für alle, alle, die im Abseits sind.

Gedanken zum Reich Gottes 

Reich  Gottes?  Was  stellen  Sie  sich  darunter  vor?  Auf  den
ersten Blick ist „Reich Gottes“ tun wir uns schwer, das Reich
Gottes zu beschreiben. Dass Jesus Bilder, Gleichnisse nennt
die Bibel das, benutzt, um es zu beschreiben, macht es nicht
leichter. Deutlich wird: das Reich Gottes bleibt immer auch
unbegreifbar.  Es  ist  schließlich  auch  noch nicht  vollendet,
also noch nicht Wirklichkeit in seiner Fülle.

Ich  wage  folgende  Beschreibung:  Reich  Gottes  ist  Gottes
Traum bzw. seine Vision von einer Welt, in der alle, Mensch
und die gesamte Schöpfung, auf allen Ebenen in Gerechtig-
keit und Frieden miteinander leben und Leben teilen. Und



diesen Traum hat Gott  uns Menschen anvertraut.  Er  traut
uns  zu,  dass  wir  mit  ihm diese  Vision für  uns Wirklichkeit
werden  lassen.  Und  zwar  nicht  in  irgendeiner  fernen  Zu-
kunft, sondern immer schon jetzt und hier, da, wo wir gera-
de sind.

Wie das geht? Mit ganz kleinen Zeichen schon, so wie auch
Samenkörner klein sind und doch Großes aus ihnen wachsen
kann und das von ganz alleine, ohne dass ich das beobach-
ten kann: ein Lächeln verschenken, freundlich grüßen, dem/
der Anderen respektvoll und wertschätzend begegnen, sich
um  jemanden  /  für  jemanden  sorgen,  Müll  vermeiden,
Energie sparen, Lästern unterlassen, den Mund aufmachen
gegen  Fremdenhass,  …  Die  Liste  ließe  sich  unendlich
verlängern. Mit so vielen unscheinbaren Dingen tragen wir
dazu bei, dass Gottes Reich unter uns wachsen kann.

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit. Machen Sie sich be-
wusst,  mit  welchen Verhaltensweisen Sie  in  der  zurücklie-
genden Woche dazu beigetragen haben, Samen von Gottes
Reich auszustreuen.  Und freuen Sie  sich  daran!  Eine  Jede
und ein Jeder von uns kann etwas dazu beitragen, dass die
Welt besser wird, so pathetisch das auch klingt und wie un-
realistisch das manchmal auch erscheinen mag. „Das Reich
Gottes gleicht einem Senfkorn …“

Fürbitten 
 
Allmächtiger Gott, wenn das Gute wächst und größer wird,
dann spüren wir, dass dein Reich kommt. So bitten wir wie
im Vaterunser – dein Reich komme.

A Dein Reich komme. 



Wir beten für alle, die sich mehr Liebe wünschen. Sie suchen
Menschen, die Gutes tun und teilen. A Dein Reich komme. 
Wir  beten  für  alle,  die  sich  mehr  Freude  wünschen.  Sie
suchen Menschen, die Freude schenken. 
A Dein Reich komme. 
Wir  beten für  alle,  die  sich mehr  Hoffnung wünschen. Sie
suchen Menschen, die ihnen beistehen und trösten. 
A Dein Reich komme. 
Wir  beten  für  alle,  die  sich  mehr  Frieden  wünschen.  Sie
suchen Menschen, die sich vertragen. A Dein Reich komme.
Wir  beten  für  alle,  die  sich  mehr  Glauben  wünschen.  Sie
suchen  Menschen,  die  miteinander  beten.  A  Dein  Reich
komme. 
Denn wenn dein Reich kommt, dann werden alle Menschen
glücklich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Beten  wir  um  das  Kommen  des  Reiches  Gottes  mit  den
Worten, die Jesus uns selbst geschenkt hat.

Vater unser … Denn dein ist das Reich …

Segensgebet

Möge die Liebe stark sein und wachsen.  Gott,  gib mir die
Hoffnung,  die  Kraft,  in  eine  Welt  der  Gleichgültigkeit,  der
Verantwortungslosigkeit, der Trägheit und der Unachtsam-
keit, Liebe zu säen, Empfindsamkeit zu pflanzen, Zartheit zu
behüten, Verstehen zu hegen, Brachliegendes zu bestellen,
Darbendes zu wässern und Knospendes zu schützen. Mache
mich frei von Hass und Gewalt, schenke mir Demut und Ehr-
furcht vor dem Leben. Segne den Boden. Segne die Saat.
Segne die Frucht. Segne mein Tun. (Andrea Schwarz) 

Amen.


