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Eingang:  Come together (Kirchenchor) 

Begrüßung:  Pfarrer 

Kyrie: 

- Jesus, du zeigst uns, wie viel Wunderbares in Kleinem steckt. Herr, erbarme dich unser. 
- Jesus, du warnst uns davor, Gutes schon im Keim zu ersticken und es am Wachsen zu 

hindern. Christus erbarme dich unser. 
- Jesus, durch viele Bilder zeigst du uns, wie das Reich Gottes in vielen kleinen Dingen zu 

wachsen beginnt. Herr, erbarme dich unser. 

Gloria:  Ehre sei Gott 

Tagesgebet 

Lesung:  Geschichte aus Stanislaus und die Wiesenblumen 

Welche Blume ist die beste, die größte und die schönste? Die hohe Margarite, der kräftig 
gelbe Löwenzah, das unscheinbare Gänseblümchen, das zarte Vergissmeinnicht, der rote 
Klatschmohn oder die lieblichen Stiefmütterchen? So wie in einer Gruppe von Menschen 
eigentlich die Vielfalt der verschiedener Personen die Stärke dieser Gruppe ist, so ist auch 
bei den Blumen jede wichtig! Wenn die kleinste verloren ginge, würde sie vermisst werden 
und wir wären traurig darüber! 

Zwischengesang:  Sprießen, wachsen (Kinderchor) 

Evangelium:  Mk 4,30-32 (Das Gleichnis vom Senfkorn) 

Predigt:  Pfarrer 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten:  Nach jeder Fürbitte wird ein Blumensamen in einem Topf beim Altar angebaut  

Guter Gott, du sagst, dein Reich wird Wirklichkeit, ja, es ist schon da, wenn wir nur die 
Augen öffnen und uns selbst bemühen, daran mitzuwirken. Deshalb pflanzen wir jetzt 
Körner der Hoffnung ein: 

- Ich lege mein Korn in die Erde, damit es wächst für alle Menschen, dass sie die 
Schönheit deiner guten Schöpfung erkennen. Gott, unser Vater 

- Ich lege mein Korn in die Erde, damit es wächst, wie der Frieden wachsen soll zwischen 
allen Menschen. Gott, unser Vater 

- Ich lege mein Korn in die Erde, damit es wächst, wie die Hoffnung wachsen soll in allen, 
die traurig sind. Gott, unser Vater 

- Ich lege mein Korn in die Erde, damit es wächst für alle, die von deiner frohen Botschaft 
berichten. Gott, unser Vater 

- Ich lege mein Korn in die Erde, damit es wächst für die Menschen, die gestorben sind, 
dass sie bei dir leben dürfen. Gott, unser Vater 

Guter Gott, sieh auf unsere Körner der Hoffnung und hilf, dass die Wünsche, die damit 
verbunden sind, Wirklichkeit werden. Amen 

  



Gabenprozession: 

Chorkinder bringen Gaben zum Altar (Brot, Obstkorb, Gemüsekorb, …) 
Blumen sind schon beim Altar. 

Gabenlied:  Ja, ich glaube daran (Quo Vadis-Chor) 

Heilig:  Sanctus, sanctus, sanctus singt dem Herrn (Kinderchor) 

Akklamation:  Gott, du bist gut 

Vater unser:  gesungen mit Bewegungen, Kinder kommen zum Altar 

Lamm Gottes:  gesprochen 

Kommunion:  Gott hat die Welt gemacht (Kirchenchor) 
Herr, ich komme zu dir (Quo Vadis-Chor) 

Dankgebet 

Verlesung des Dekrets zur Ernennung von Thomas Natek als Pfarrer 

Einladung:  zum Startfest ins neue Arbeitsjahr und zum Frühschoppen im Pfarrgarten 

Verlautbarungen 

Segen und Sendung 

Auszug:  Ich möchte singen vor lauter Freude 


