
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern,   
 
schön, dass ihr wieder dabei seid! Heute wollen wir ganz besonders die Kinder aus Hl. 

Kreuz in unser Beten einbeziehen, die eigentlich ihre Erstkommunion feiern würden.  

Wie letzte Woche angekündigt, möchten wir heute und an den kommenden Sonntagen 

Gottes wunderbare Schöpfung in den Blick nehmen. Dazu passend könnt ihr den Ort 

herrichten, an dem ihr Gottesdienst feiert, z.B. mit Blättern oder Schneckenhäusern, 

aber auch mit Tierfiguren. Oder ihr feiert direkt draußen. 

Dann zündet eure Kerze an, die ein Zeichen unserer Verbundenheit mit Jesus und mit 

allen Christen ist und beginnt mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Und singt gerne auch ein Lied, zum Beispiel: „Wir feiern heut ein Fest…“ oder zur 

Abwechslung mal: „Einfach spitze, dass du da bist“- das gibt es zum Mitmachen hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 
 
Nun werdet mal ganz still und lauscht, auf die Geräusche, die ihr hört… 

Wenn man zur Zeit sehr früh morgens aufsteht, dann hört es sich draußen so an: 

https://www.youtube.com/watch?v=EuXe2i2D7WU 

Was für ein wunderschönes Konzert! Dazu passt unsere heutige Geschichte: 
 
Die Vogelpredigt 
 
Vor vielen Jahren lebte in Italien der heilige 

Franziskus. Geboren wurde er in der kleinen 

Stadt Assisi. Deshalb nennt man ihn auch 

Franz von Assisi.  

Franziskus wollte leben wie Jesus: Er zog 

durch die Dörfer und Städte und erzählte 

den Menschen von Gottes Liebe. 

Um die Armen und Kranken kümmerte er sich ganz besonders. Und- er liebte die Natur!  

Eines Tages war er mit seinen beiden Begleitern Angelo und Masseo unterwegs, da entdeckten 

sie auf den Bäumen am Wegrand eine riesige Schar Vögel.  

„Der Friede Gottes sei mit euch“, rief Franziskus voller Überraschung zu ihnen hoch und 

breitete die Arme weit aus. Jetzt hat er die Vögel erschreckt, gleich fliegen sie davon, dachten 

Angelo und Masseo. Doch anstatt ängstlich fort zu flattern, ließen sich die Vögel auf dem Feld 

in der Nähe von Franziskus nieder.  

Dort warteten sie, ohne sich zu rühren oder den geringsten Laut von sich zu geben.  

Franziskus sprach zu ihnen: „Meine gefiederten Freunde, der Vater im Himmel muss euch 

besonders lieben. Denn er gab euch die Freiheit, überallhin hin zu fliegen.  

Ihr säet nicht und ihr erntet nicht, und ihr leidet doch keinen Hunger. Gott nährt euch mit 

Körnern und gibt euch Flüsse und Quellen für euren Durst.  

Er schenkt euch Felsen und hohe Bäume, in denen ihr eure Nester bauen könnt. Und er kleidet 

euch mit prächtigen Federn. Glaubt mir, Gott liebt euch. Deshalb lobt ihn allezeit.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
https://www.youtube.com/watch?v=EuXe2i2D7WU


Kaum hatte Franziskus seine Rede beendet, reckten die Vögel ihre Hälse und begannen laut zu 

zwitschern. Dazu schlugen sie mit den Flügeln- gerade so als wollten sie zeigen, dass die Worte 

von Franziskus ihnen große Freude bereiteten. Franziskus freute sich mit ihnen, und er 

wunderte sich sehr über ihre Aufmerksamkeit und Zutraulichkeit. Erst als sie gesegnet hatte, 

erhoben sie sich und flogen in die vier Himmelrichtungen davon- und es sah fast so aus, als 

würden sie ein Kreuz in den Himmel zeichnen. 
 
Seine Liebe zur Natur hat Franziskus auch in seinem Sonnengesang ausgedrückt, dessen 

Text sich in dem bekannten Lied „Laudato Si“ („Sei gelobt“) wiederfindet: 

https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688 
 
Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signor 
 
Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen. Sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne. 

Sei gepriesen für Meer und Kontinente. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!  

Laudato si, o mi Signore … 
 
Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten. Sei gepriesen für Nächte und für Tage. 

Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen. Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen. 

Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen, Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Sei gepriesen für deine hohen Berge. Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler. 

Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen. Sei gepriesen, du lässt die Fische spielen. 

Sei gepriesen für alle deine Tiere. Sei gepriesen denn du bist wunderbar, Herr! 
 
 
Als Gebet könnt ihr gerne wieder das 5-Finger-Gebet nehmen oder ihr sprecht reihum 

eine Bitte beginnend mit „Guter Gott, ich bitte Dich...“. 
 
Zum Schluss wollen wir um Gottes 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. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Wir laden euch ein, in den kommenden Tagen die Augen und Ohren offen zu halten für 

Vögel und empfehlen euch für heute die „Stunde der Gartenvögel“: 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-

gartenvoegel/mitmachen/index.html 
 
Außerdem brauchen wir eure Hilfe für die Aktion „Bensheim erblüht“! Bitte besucht 

uns dazu auf unserer digitalen Pinnwand (Padlet), hier nochmal der Link dazu: 
https://padlet.com/brittaschaeffer/dtlruyd3xt4tzte0 

 

Liebe Grüße und einen gesegneten Sonntag wünscht Euch 

Euer Team Kirche für Kinder und Familien 
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