
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 

 

 

am heutigen Sonntag hätten wir in St. Georg den 

für dieses Jahr ersten Erstkommunion-

gottesdienst gefeiert. Das erste Mal die heilige 

Kommunion zu empfangen ist im Leben eines 

jeden, der dieses Sakrament empfangen möchte, 

ein besonderer Tag. Wir hoffen alle sehr, dass wir 

die Erstkommunionfeiern im Herbst nachholen 

können. 

Ein besonderer Tag war es auch für Petrus, als 

er mit seinen Freunden fischen war und Jesus ihnen nochmals begegnet ist. Von diesem 

besonderen Tag wollen wir heute in besonderer Weise hören und sehen. 

 

Stellt wieder eure Kerze in eure Mitte und legt vielleicht ein paar Blumen oder bemalte 

Steine dazu. Vielleicht ist heute auch ein Fisch dabei auf einem Stein, als Figur oder auf 

einem Bild. Zündet die Kerze an und lasst uns beginnen. 

 

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

 

Zu Beginn könntet ihr heute zum Beispiel das Lied singen: „Manchmal feiern wir mitten im 

Tag“  

1. Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung.  

//:Stunden werden eingeschmolzen, und ein Glück ist da.:// 

2. Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung. 

//:Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da.:// 

3. Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung. 

//:Waffen werden umgeschmiedet, und ein Friede ist da.://  

4. Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung.  

//:Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da.:// 

https://www.youtube.com/watch?v=I2R2bZEd2Pw 

 

Nach dem Lied könnt ihr euch gemeinsam das Video zum heutigen Evangelium anschauen. Ihr 

werdet darin auch Thomas wiedersehen, von dem wir in der vergangenen Woche gehört 

hatten. 

https://www.katholisch.de/video/25142-folge-47-jesus-erscheint-seinen-juengern 

 

Ein Gespräch in dem Video ist euch sicher besonders aufgefallen: Jesus fragt Petrus 3 mal ob 

er, Petrus, ihn liebt. Petrus ist darüber sehr verwundert. Warum fragt der Herr ihn das 

dreimal. Glaubt er ihm nicht? Doch, sicher glaubt Jesus ihm, aber Petrus hatte Jesus nach 

dem letzten Abendmahl dreimal verleugnet. Dreimal wurde er gefragt: Petrus kennst Du 

diesen Jesus? Dreimal hatte er gesagt: Nein ich kenne ihn nicht. Das hatte er aus Angst 

getan und danach hat er es bereut. Als Jesus ihn nun dreimal fragt, ob Petrus ihn liebt, 

wusste Petrus, dass Jesus ihm verziehen hatte. Er war darüber sehr erleichtert. 

Geht es euch auch manchmal so, dass ihr sehr erleichtert seid, wenn euch jemand etwas 

verzeiht? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2R2bZEd2Pw
https://www.katholisch.de/video/25142-folge-47-jesus-erscheint-seinen-juengern


Das Fürbittgebet könnt ihr heute gerne wieder als 5-Finger-Gebet machen 

oder ihr sprecht, wie letzte Woche, reihum eine Bitte beginnend mit „Guter Gott, ich bitte 

Dich...“ und alle antworten mit dem Fürbittruf: „Herr, erbarme dich…“ 

https://www.youtube.com/watch?v=_xm1MBnWrvM 

 

Zum Abschluss der Fürbitten könnt ihr gemeinsam das „Vater unser“ beten. 

 

Zum Schluss möchten wir Gott um seinen Segen bitten: 

Der Herr sei vor dir, 

um dir den Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, 

um dich in die Arme zu schließen. 

Der Herr sei unter dir, 

um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei mit dir, um dich zu trösten, 

wenn du traurig bist. 

So segne dich der gütige Gott. 

Heute und morgen und immer. AMEN 

 

Als kleine Mitmach-Aktion laden wir Euch heute ein, wenn Ihr Zeit und Lust habt, einen 

Spaziergang zu machen, Straßenmalkreide mitzunehmen und auf Eurem Weg Fische zu malen. 

Vor fast 2000 Jahren war das ein Geheimzeichen für die Freunde von Jesus. Vielleicht 

entdeckt Ihr in den nächsten Tagen auch auf dem ein oder anderen Auto dieses 

Geheimzeichen. Viel Spaß beim Malen und Entdecken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Habt alle einen schönen, gesegneten Sonntag. 

 

Bleibt gesund!!! 

 

Euer Team Kirche für Kinder und Familien 

 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=_xm1MBnWrvM

