
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen – in den Ferien

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 

ein wenig von den Ferien haben wir nun schon genießen 
dürfen. Seid ihr vielleicht gerade im Urlaub, bei Oma 
und Opa die weit weg von Bensheim wohnen oder seid 
ihr daheim und genießt die Ferien an unserer schönen 
Bergstraße?
Egal wo ihr seid, Gott ist dabei! 
Er ist immer da und so können wir, wann immer wir uns 
Zeit nehmen und an jedem Ort Gottesdienst feiern. 
Schön wäre es, eine Kerze anzuzünden, als Zeichen 
dafür, dass Jesus in unserer Mitte ist. Zum heutigen 
Thema würden auch ein paar Samenkörner passen. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. 
Zündet eure Kerze an und los geht es.

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen!

Zu Beginn wollen wir das Lied singen: 
„Gottes Liebe ist so wunderbar“ https://youtu.be/kTYsYoAFYoI

Guter Gott. Du schenkst uns so viel und willst,
dass es bei uns wächst und wir lebendig und glücklich sind. 
Dafür danken wir Dir! Amen.

Schon oft haben wir gehört, dass Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern gesprochen hat.  
Damit hat er versucht ihnen das Reich Gottes verständlich zu machen. 

So war es auch eines Tages als er mit den Jüngern am See war. Er erzählte Ihnen:
„Ein Mann säte Weizen auf seinem Feld. Aber er hatte einen Feind, der in der Nacht Unkraut  
zwischen  die  neue  Saat  streute.  Als  die  Pflanzen  zu  wachsen  begannen,  bemerkten  die  
Feldarbeiter das Unkraut und fragten den Bauern: 'Sollen wir das Unkraut jäten?'Der Bauer  
sagte:  'Nein!  Lasst es wachsen.  Womöglich reißt ihr dabei auch den Weizen heraus.  Zur  
Erntezeit werden wir zuerst das Unkraut ausreißen und verbrennen. Dann können wir den  
Weizen besser sehen. Wir können ihn leichter ernten und ihn in meine Scheune bringen.'“ 
Dann erklärte Jesus was die Geschichte 
bedeutete: „Ich bin der Bauer, der gute Saat  
aussät weil er Gottes Nachricht verbreitet. 
Das Feld ist die Welt. Die gute Saat sind die  
Menschen , die Gottes Nachricht glauben. Das 
Unkraut sind Gottes Feinde. Die Ernte ist das  
Ende der Zeit. Die Feldarbeiter sind Gottes 
Engel, die dann Gottes Volk von denen trennen,  
die sich von ihm abgewandt haben.“             

 Quelle Text: „Meine erste Kinderbibel“
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https://youtu.be/kTYsYoAFYoI
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Habt ihr das auch schonmal beobachtet. Ihr habt etwas gesät und die Samen sind total gut 
aufgegangen?  Dann  kam  Unkraut  und  hat  sich  zwischen  eure  Blumen  und  euer  Gemüse 
gemischt.   
Wir sind in der Geschichte von Jesus die gute Saat und Gottes Wort ist etwas das wir zum 
Leben und gedeihen brauchen. 

Macht das  Fürbittgebet auf  eure Weise als  5-Finger-Gebet  oder als  reihum formulierte 
Bitten und alle antworten mit dem Fürbittruf: „Das wünsch ich sehr.“
https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4

Schließen wir die Fürbitten mit dem gemeinsamen Gebet, dem „Vater unser“.

Kennt ihr das Lied „Immer und überall“ - hier eine Version mit Bewegungen  
https://youtu.be/tAw2CfXeyHE

Und auch den Schlußsegen wollen wir heute einmal „bewegt“ ausprobieren.

Lieber Gott, lass uns wachsen (aus der Hocke langsam aufrichten und auf die Zehenspitzen stellen) 

sei bei uns (Arme vor der Brust kreuzen) 

schenk uns gute Gedanken(Finger an den Kopf tippen) 

und lass dein Wort in uns aufgehen, damit wir gute Menschen werden 
(mit den Händen vor dem Körper ein Schälchen formen) 

lass uns nicht allein und segne uns (an den Händen fassen). 

Amen

Wir wünschen euch weiterhin schöne Ferien, genießt die freie Zeit und
bleibt alle gesund!

Euer Team von der Familienkirche Bensheim

Nicht vergessen...noch bis Mitte September läuft unsere Malaktion. 
Weitere Infos auch auf dem Padlet:

https://padlet.com/brittaschaeffer/dtlruyd3xt4tzte0
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