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Einen Moment SEIN 
vor Dir mein Herr, 
mit Dir mein Herr. 

Einen Moment SEIN 
gemeinsam mit anderen 

auf Dein Wort hören, 
gemeinsam die Schrift  
auf uns wirken lassen. 

Einen Moment SEIN 
und spüren: Du sprichst zu mir! 

Du sprichst zu uns! 
Als miteinander Angesprochene,  

im täglichen Glauben Antwort geben.  
 

Herr Jesus, Wort Gottes –  
lass unsere Sehnsucht  

damit anfangen, 
dich zu suchen. 

Lass sie damit enden, 
dich gefunden zu haben! 

 
 
Nicht jede Pflanze wächst in jeder Höhenlage und nicht in 
jedem Breitenkreis der Welt. Es gibt tropische Pflanzen und 
hochalpine Gewächse ... sie haben sich angepasst an ihre 
Lebensumwelt.  
 

Oft, wenn wir etwas Neues anpflanzen wollen, hören wir: 
«Das waxxut dier hiä mit isch nit!» 
 

Muss sich Jesus das vielleicht manchmal auch anhören von 
seinen Engeln und von den Heiligen oder vielleicht doch 
eher von uns, seinen heutigen Nachfolgern und Aposteln 
und Jüngerinnen? Behaupten wir nicht auch all zu oft: 
«Jesus, dein Reich, das wächst Dir hier bei uns in Naters 
nicht ... hier ist ds Klima zu rauh, die Erde zu karg, der Regen 
zu selten ... der Glaube zu trocken, die Seelen zu felsig, das 
Zusammenleben zu frostig!» 
 

Herr Jesus – lass es wachsen Dein Reich –  
BEI UNS und durch mein Mitwirken. Amen.  
 



Das kleinste von allen Samenkörnern geht auf  
und wird grösser als alle anderen Gewächse 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
   11. Sonntag B (Mk 4,26-34) 
 
26 In jener Zeit sagte Jesus:  
 

Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann 
Samen auf seinen Acker sät;  
27 dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht 
und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der 
Mann weiß nicht, wie. 
28 Die Erde bringt von selbst ihre Frucht,  zuerst den 
Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. 
29 Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an;  
denn die Zeit der Ernte ist da. 
 

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

31 Es gleicht einem Senfkorn.  Dieses ist das kleinste 
von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät.  
32 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. 
33 Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen 
das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. 
34 Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen;  
seinen Jüngern aber erklärte er alles,  
wenn er mit ihnen allein war. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


