
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen – 2. August 2020 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, 
 

wir sind mitten in den Ferien und wir hoffen, dass Ihr die Tage auch nutzen könnt zum Erholen, sich 

ausruhen und es sich gut gehen lassen. Heute hören wir von einem Wunder. Habt Ihr schon mal ein 

Wunder erlebt? Kleine und große Wunder passieren jeden Tag – wenn Ihr stürzt, z.B. mit dem 

Fahrrad und es passiert nichts Schlimmes oder wenn ein Kind auf die Welt kommt oder… 
 

Nun wollen wir aber erst einmal unseren Gottesdienst beginnen. 

Stellt wieder eine Kerze in eure Mitte und legt ein Brot / eine Brotscheibe dazu. Zündet die Kerze an 

und lasst uns beginnen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Zu Beginn könntet ihr heute das Lied: „Mit meinem Gott spring ich über Mauern“ singen (das Lied findet 

Ihr auf der dritten Seite, unserem „Liedblatt“):  
https://verbunden-bleiben.de/wp-content/uploads/2020/07/Mit-
meinem-Gott.mp3 
 

Nun zur heutigen Bibelgeschichte, wo wir von dem großen 

Wunder hören. Entweder Ihr lest es in der Bibel bei  

Mt 14, 13–21 oder schaut hier nach:  
https://www.youtube.com/watch?v=hRRnGEAOzBQ 
 

Was für ein tolles Wunder! Viele meinen ja, Jesus könnte zaubern, aber mit Zauberei hat das nichts 

zu tun. Ist es nicht eher so: wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt? Vielleicht war das 

damals auch so bei den 5000, die bei Jesus waren.  

Ob wir das auch können, was Jesus getan hat? Sicherlich nicht genau so, aber zumindest so ähnlich. 

Überlegt mal zusammen in Eurer Familie: Was können wir teilen, was dann mehr wird?  

Das könnte ein Lächeln, Gemeinschaft, Liebe, ….. und vieles andere mehr sein.  

Das, was ich kann oder habe, nicht für mich zu behalten, sondern mit anderen zu teilen und dadurch 

größer werden zu lassen, das will uns Jesus in dieser Geschichte zeigen. Heute teilen wir weniger 

Brote und Fische. Dafür können es aber schon ganz kleine Dinge sein, die für den anderen zu etwas 

Großem und dadurch auch mehr werden: Jemandem zuhören, miteinander spielen, Freundschaft, 

trösten, für andere da sein, ein gutes Wort sagen… Euch fallen bestimmt noch andere Beispiele ein.  
 

Wenn Ihr jetzt das Brot nehmt, das Ihr bereit gelegt habt und es teilt, könnt Ihr gerne gemeinsam 

überlegen und erzählen, was Ihr schon mit Euren Eltern und 

Geschwistern geteilt habt, z.B. gemeinsame (Urlaubs) Erlebnisse, 

(Spiel) Zeit, Essen uvm.  

- Was davon war/ist Euch wichtig? 

- Was ist daraus geworden?  

- Welche Dinge könnt Ihr zukünftig zusammen teilen und 

daraus etwas ganz Besonders für Euch und Eure Familie 

machen? 
 

Nun laden wir Euch wieder ein zum Fürbittgebet, das Ihr als 5-Finger-Gebet machen könnt 

Der Daumen: wir beten für alle, die uns nahe stehen, also Omas, Opas.... 
Der Zeigefinger: wir beten für alle Ärzte, Lehrer, Polizisten.... 

Der Mittelfinger: wir beten für alle, die besondere Verantwortung tragen 

Der Ringfinger: wir beten für die Schwächsten und Armen 

Der kleine Finger: wir beten für uns selber 

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 
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Auch in dem Gebet, das Jesus mit seinen Freunden gebetet hat, bittet er um Brot. So laden wir Euch 

ein, miteinander zu beten: Vater unser im Himmel… 

 

Gemeinsam könnt Ihr nun noch das Lied: Wenn das Brot, dass wir teilen… singen. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jlx5jtYhi8s 

 

Möge Gottes guter Segen Euch nun noch weiterhin durch die Ferien begleiten:  
Geh mit Gottes Segen. Er halte schützend seine Hand über dir, bewahre deine Gesundheit 

und dein Leben und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit, zu 

verweilen, wo es dir gut tut. Er schenke dir Muße, zu schauen, was deinen Augen gut tut. Er mache 

dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark. Der Herr bewahre dich und segne dich. Amen. 
 

Und wenn Ihr die kommenden Tage Lust habt zu basteln, zu backen… - hier sind einige Vorschläge:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Euch allen einen schönen, gesegneten Sonntag, weiterhin noch schöne Ferien und vielleicht sehen wir 

uns ja in zwei Wochen wieder bei einem unserer Picknickdecken-Gottesdienste – wir würden uns 

freuen. Alles Gute und Gottes Segen! 

Euer Team Kirche für Kinder und Familien 
 

 

 

 

 

Einen Korb, gefüllt mit Broten und 

Fischen (vielleicht auch mit den 

Beispielen, die ihr als Familie 

gesammelt habt und die ihr 

miteinander teilt) basteln:  

 Eine Girlande mit vielen Broten und Fischen 

entstehen lassen:  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jlx5jtYhi8s


Und hier noch die Lieder für Euch zum Mitsingen 

 

 
Aus: Gotteskindermenschenlieder beherzt, rigma-Verlag, Nr. 157 

 
 

Aus: Gotteskindermenschenlieder beherzt, rigma-Verlag, Nr. 216 


