
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen -5.07. 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!  
 
Schon ist Sommer und auch, wenn die Ferien für viele nicht so sein werden, wie 
erhofft und geplant, so haben sie doch begonnen! Für manchen wird jetzt nochmal 
schmerzhaft deutlich wie anders dieses Jahr ist, dass wir immer noch und immer 
wieder auf vieles verzichten müssen. Gerade viele Eltern sehnen sich jetzt mal 
nach Ruhe und haben doch noch so viel im Gepäck, das eigentlich erledigt werden 
müsste. Wir möchten euch ermuntern dieses Jahr mal Ferien mit Jesus zu machen! 
Klingt komisch, macht der denn auch Ferienspiele? Naja, so ein bisschen schon! 
Heute sagt er uns: „Kommt zu mir, alles, die ihr mühselig und beladen seid, ich 
werde euch erfrischen!“ Das klingt doch gut! 

 
Zünden wir eine Kerze an, Beginnen wir gemeinsam: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes- Amen. 
 

 
Lied: Vielleicht gibt es ein tolles Sommer- oder Ferienlied, das ihr gerne singt! 
 
Lasst uns miteinander beten für diese 
Ferienzeit: 
Gott, wir danken dir 
Für unser Leben, für unsere Familie 
Und für unsere Freundschaften. 
Für die Sonne und für die Ferien. 
Schenke uns ein Gespür für diese Geschenke 
Und lass sie uns genießen. 
Hilf uns zur Ruhe zu kommen und lass und deine 
Nähe spüren. 
Sei du bei uns in diesen Wochen und öffne unser 
Herz für die Schönheit, die uns umgibt. 
Amen. 
 
Lied: Laudatosi ist immer toll und man kann so schön neue Strophen dazu dichten:  

Sei gepriesen für jeden Tag der Ferien, sei gepriesen, wir können jetzt 
entspannen. Sei gepriesen, wir wollen es genießen, sei gepriesen, denn du bist 
wunderbar, Herr. Laudati si…. 

Sei gepriesen für Ruhe und Entspannung, sei gepriesen für Spaß und gute Laune, 
sei gepriesen für alle unsere Freunde, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. 
Laudato si… 
 
Vielleicht wollt ihr noch eigene Strophen dazu dichten…. 
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Alle unsere Wünsche und Bitten fassen wir zusammen mit den Worten, die Jesus 
uns geschenkt hat:  

       Vater Unser 
 
Zum Schluss bitten wir um Gottes Segen:  
Es segne uns und alle Menschen dieser Erde, alle frohen und alle traurigen der 
gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schaut doch heute auch nochmal auf unser Padlet: 
https://padlet.com/brittaschaeffer/dtlruyd3xt4tzte0 
 
 
 
 

Wir möchten 
euch auch noch 
einmal besonders 
die Malaktion 
zum 
Sonnengesang 
des Heiligen 
Franziskus ans Herz legen. Ihr habt die ganzen Sommerferien Zeit um die 
tollsten, buntesten Bilder zum Sonnengesang und zur Schöpfung zu malen. Ihr 
könnt auch eigene Gebete aufschreiben, oder Fotos machen. Macht mit und zeigt 
was für ein farbenprächtiges Buch die Natur ist, wie es Franziskus sagte. Mit 
euren Bildern werden wir eine tolle Ausstellung in den Kirchen zeigen können und 
gemeinsam zeigen, wie sehr uns die Schöpfung am Herzen liegt!  

Euer Team Familienkirche Bensheim 

Unten findet ihr den Sonnengesang noch mal zum Nachlesen: 
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Gelobt seist du, mein Herr,  
mit all deinen Geschöpfen,  
vor allem mit der edlen 
Schwester Sonne. 
Sie bringt uns den Tag und 
spendet uns das Licht, 
sie ist schön und strahlt im 
mächtigen Glanz, 
von dir, du Höchster, ein 
Gleichnis.  
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Mond und Sterne. 
Du hast sie am Himmel gebildet, 
klar kostbar und schön. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser; 
so nützlich ist das Wasser  
und kostbar und rein. 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch das du die Nacht 
erleuchtest; 
und schön ist es und fröhlich 
und kraftvoll und stark.“ 
 
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, 
die Mutter Erde; 
sie trägt und erhält uns, 
bringt uns vielerlei Früchte hervor 
und Kräuter und bunte Blumen. 
 
Lobt und preist meinen Herrn 
Und dankt und dient ihm demütig! 
 
 
 


