
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen – 13.Juni 
  

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!  

Endlich wird es sommerlich! Wer jetzt in die Natur geht, 
sieht wie alles wächst und blüht. Was vor ein paar Tagen 
noch klein und unscheinbar war wächst mittlerweile über die Feldwege. Um solches 
Wachsen geht es auch in dem Gleichnis, das Jesus heute erzählt! Wir wollen 
zusammen davon hören und miteinander beten. Am besten richtet ihr einen Ort 
schön her, vielleicht ein paar Blumen und dazu eine Kerze, die ihr nun gemeinsam 
entzündet. So beginnen wir: 

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

 

Zuerst wollen wir mal schauen, 
wie es uns heute geht, dazu könnt 
ihr die Smileys gerne vorher 
ausschneiden, oder ihr malt euch 
eigene Stimmungsgesichter. 

 

Kommt miteinander ins Gespräch: 
Wie geht es mir heute? Was habe 
ich diese Woche besonders 
Schönes erlebt? 

Gibt es vielleicht etwas, das mich 
bedrückt? 

 

 Nun sind wir bereit Jesus zuzuhören:  

Jesus erzählte einmal folgendes Gleichnis:  

Er sagte: 
„Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem 
Gleichnis sollen wir es beschreiben? 

Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen 
Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht 
es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große 
Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten 
können.“ 

Nachzulesen bei Matthäus 20,1-16 



  
Es gibt viele Samenkörner, große und kleine. Bestimmt habt ihr auch 
schon mal Samen in die Erde gepflanzt und gespannt darauf gewartet 
was passiert. Vielleicht will uns Jesus mit diesem Gleichnis etwas 
ähnliches sagen. Wir sind die Samenkörner, die Gott auf dieser Welt 
ausgesät hat und er ist gespannt was wir im Wachsen tun und ob wir 
auch zu Schattenspendern für andere werden?“ 

Zu dem Gleichnis gibt es ein schönes Lied, vielleicht kennt es ja der eine oder andere von 
euch: Kleines Senfkorn Hoffnung. Ihr findet es auf der letzten Seite. 

Gemeinsam lasst uns nun das Vater unser beten. Wenn ihr mögt, nehmt euch dabei an den 
Händen und spürt, wie nahe ihr euch seid und wie nahe Gott euch sein will.   

Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten: 

Gott sei vor dir, wenn du den rechten Weg nicht weißt. 

Er sei neben dir, wenn du unsicher bist. 

Er sei über dir, wenn du Schutz brauchst. 

Er sei in dir, wenn du dich fürchtest. 

Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. 

So segne uns und alle die zu uns gehören und alle, denen wir heute noch begegnen werden 
der gute Gott: Der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft. Amen 

Habt einen gesegneten Sonntag! 

Eure Familienkirche 

 



 



 


