
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!

gestern, am 16.5.2020 ist die weltweite 
LAUDATO SI! Woche gestartet. Schon in der
vergangenen Woche hatten wir deshalb unseren 
„Sofa-Gottesdienst“ unter dieses Motto gestellt 
und die „Vogel-Predigt“ des heiligen Franziskus 
gehört. Heute wollen wir wieder eine Geschichte 
vom Heiligen Franziskus hören, in der nochmal 
deutlich wird wie sehr die Verbundenheit mit 
der Schöpfung ihn von Anfang an begleitet und 
beeinflußt hat. 
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Stellt wieder eine Kerze in eure Mitte und gestaltet die Mitte mit Blumen und vielleicht 
wieder ein paar Tierfiguren, denn Tiere waren Franziskus sehr wichtig. Dann laßt uns 
beginnen:

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

Zu Beginn könnt ihr das Lied singen: „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ 
https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
   
Wir hören heute die Geschichte: „Franziskus und die Farben der Lerche“

Heute feiert die Stadt Assisi ein Fest. Man kann es schon von weitem sehen: Auf den Zinnen 
der Stadtmauer wehen die Fahnen im Wind. Die Menschen ziehen ihre schönsten Kleider an. 
Die Häuser sind geschmückt. Die Luft ist vom Duft der köstlichen Speisen erfüllt. Franziskus 
ist aus dem Haus gelaufen. Schon seit Tagen herrscht eine gereizte Stimmung. Alle müssen 
viel arbeiten, denn der Vater verkauft die feinen Stoffe für die vornehmen Herrschaften . 
Jeder will der Schönste sein. Auch Franziskus' Gewand ist aus kostbarem Tuch. Echte 
Goldfäden durchwirken das Gewebe und glitzern mit der Sonne um die Wette. Doch 
Franziskus ist gar nicht stolz darauf. Er ist traurig. Gestern musste er zusehen, wie die 
Armen aus der Stadt gejagt wurden. Sie passen nicht in das festliche Bild. Niemand möchte 
heute an Not und Elend erinnert werden. 

Vor Franziskus sitzt ein kleiner Vogel auf dem Weg. Er ist so braun wie der Staub der Straße. 
Fast könnte man ihn übersehen, so unscheinbar wirkt er. Er fliegt weg, als Franziskus näher 
kommt. Mit klugen Augen beobachtet er den jungen Mann. Franziskus bleibt stehen. Er spürt, 
dass ihm das Tier etwas zeigen möchte. Der Vogel breitet die Flügel aus und erhebt sich in 
die Lüfte. Klar und deutlich hört er den jubelnden Gesang der kleinen Lerche. Der Vogel fliegt 
über blühende Wiesen und segelt über wogende Getreidefelder. Er lässt sich vom warmen 
Wind über Bäume und Weinstöcke tragen. Jetzt nimmt Franziskus die wunderbare Welt um 
sich herum wahr. Er wird wieder froh in seinem Herzen. Gott hat all das geschaffen. Seine 
Welt ist viel schöner als kostbare Schätze und edle Tücher. 
Franziskus kniet sich auf die Erde. Voller Dank betet er: Ich lobe Dich Gott für alle was du 
geschaffen hast!

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


Noch am gleichen Tag geht er zum Bischof von Assisi. Er 
legt seine kostbaren Kleider vor ihm nieder und nimmt ein 
schlichtes Oberkleid aus grobem Leinen. Dann sagt er 
feierlich und mit klarer Stimme:
„Vom heutigen Tag an trage ich die gleiche Farbe wie die 
kleine Lerche, ein braunes Gewand aus einfachem Leinen. 
Es soll mich und alle, die mich sehen, daran erinnern, dass 
auch Jesusu nicht als prächtiger Fürst zu uns gekommen 
ist, sondern in einem ärmlichen Stall geboren wurde. Er 
möchte, dass wir die Menschen sehen, wie sie wirklich sind. 
Ich will wie die Vögel in den Lobgesang über Gottes 
wunderbare Ideen einstimmen und ihm dienen.“

Im Fürbittgebet könntet ihr heute vielleicht besonders auch für die Schöpfung beten. Macht 
das gerne als 5-Finger-Gebet oder ihr sprecht reihum eine Bitte beginnend mit „Guter Gott, 
ich bitte Dich...“ und alle antworten mit dem Fürbittruf: „Das wünsch ich sehr.“
https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4

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

Jetzt könntet ihr nochmal das Lied „Laudato si“ singen, oder euch hier anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688

 

Zum Schluss möchten wir Gott, mit den Worten des Hl. Franziskus, um seinen Segen bitten:
Der Herr segne dich und behüte dich.
Er zeige dir sein Angesicht und erbarme sich deiner.
Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir Frieden.

Nun noch ein paar Worte zur Aktion BENSHEIM ERBLÜHT!

Wir hoffen ihr habt in der vergangenen Woche fleißig 
Samenpapier und Samentütchen hergestellt. Gerne könnt ihr, 
was ihr nicht an Familie und Freunde verschenkt, noch in unsere 
Kirchen bringen. So können wir, gemeinsam mit den Menschen die 
in den nächsten Tagen die Kirchen besuchen, Bensheim zum 
erblühen bringen. 
Ihr habt noch nichts von der Aktion „Bensheim erblüht“ gehört? 
Dann schaut doch mal auf unserem padlet nach. Da findet ihr 
Informationen dazu und auch zu der Laudato Si-Woche.

Euer Team Kirche für Kinder und Familien

PS: Wer noch mehr zum Leben des Heiligen Franziskus von Assisi erfahren möchte, der 
findet hier einen schönen Filmausschnitt:
https://www.youtube.com/watch?v=TgJeFIqFa5g
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