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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!  
 
Jesus möchte für uns da sein und uns ganz nah 
sein. Das wollten die Kommunionkinder in Sankt 
Laurentius heute ganz besonders erfahren, in 
ihrer ersten Kommunion. Wie die anderen 
Bensheimer Kinder, so freut auch ihr euch schon 
darauf, dieses Fest doch noch richtig schön 
feiern zu können, auch wenn es noch etwas dauert. 
Gut, dass Jesus uns nicht nur in der Kommunion nahe ist! Er hat ja selber gesagt, 
wo zwei, oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen! Ihr dürft also gewiss sein! Wenn ihr gleich die Kerze anzündet und 
miteinander Gottesdienst feiert, dann ist er bei euch! 
 
Bevor ihr heute loslegen könnt, möchten wir euch etwas Neues vorstellen, eine 
Möglichkeit uns ein Stück näher zu kommen in dieser Zeit. Manche von Euch 
kennen schon Padlet. Das ist eine interaktive Plattform, die man wie eine digitale 
Pinnwand nutzen kann. Für die Kinderkirche in Bensheim haben wir ein solches 
Padlet erstellt und wollen euch dazu einladen. Jeder von euch kann über das 
+Zeichen selbst Beiträge (z.B. Fotos, gemalte Bilder) hochladen oder auch gute 
Seiten verlinken. Ihr seid alle dazu eingeladen unser Padlet zu füllen, mit euren 
Gedanken, Gebeten oder Grüßen. Wir können uns über diese Plattform 
austauschen und miteinander kommunizieren und genau das fehlt uns ja am 
meisten. Hier gibt es auch für Kinder nochmal ein Erklärvideo:  
https://youtu.be/0azMt_Ij6Pg 
 

So und jetzt geht es aber los:  
 
Vielleicht schmückt ihr den Ort, an dem ihr feiert. Die Kinder aus Laurentius 
können ja ihre Taufkerze aufstellen und anzünden, ihr anderen aber natürlich 
auch! Diese Kerze erinnert uns immer wieder daran, dass wir mit Jeus und der 
ganzen Kirche verbunden sind. 
 
So zünden wir die Kerze an und beginnen: 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes -Amen 
 

Habt ihr Lust was zu singen? Wie wäre es mit „Herein, herein, wir 
laden alle ein.“ Das kennen ja die meisten von euch! 
 
Heute gibt es wieder mal eine Geschichte zum Anhören:  
https://youtu.be/HXgwl9cqvsw 
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Wie schön, dass Jesus so für uns da sein will und auch 
wir wollen für andere Menschen da sein und an sie 
denken. Wir können dies besonders auch wieder in der 
Form des Fünf-Finger-Gebetes tun. Heute laden wir 
euch aber auch besonders dazu ein Eure Gebete und 
Bitten mit uns zu teilen und auf Padlet zu schreiben. So 
können wir miteinander verbunden beten.  
 
Abschließen wollen wir unsere Bitten mit dem „Vaterunser“. 
 
Zum Schluss möchten wir um Gottes Segen bitte:  
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, 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Wenn ihr wollt, gibt es hier noch ein schönes Lied zum Anhören, vielleicht eher 
etwas für die Größeren unter euch: 
https://www.youtube.com/watch?v=wKWCWQLN4qA 
 
 
Schaut doch auf unserem Padlet vorbei. 
Hier ist der Link: https://padlet.com/brittaschaeffer/dtlruyd3xt4tzte0 
Ihr könnt den Link einfach in euren Lesezeichen sichern, so kommt ihr immer 
wieder hierher! 
Es gibt so einiges zu entdecken, vielleicht findet ihr ja auch das tolle Ausmalbild 
zum heutigen Evangelium! Und dann gibt es noch ein besonderes Thema: Laudato 
Si! Was das wohl ist? Schaut mal nach, dieses Thema wird uns durch den Mai 
begleiten und wir werden tolle Dinge miteinander tun! Ihr seid neugierig 
geworden. So viel sei schon mal verraten: Es hat etwas mit unserem Papst zu tun! 
 
Liebe Grüße und einen schönen, gesegneten Sonntag wünscht Euch: 
 
Euer Team Kirche für Kinder und Familien! 
 


