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Vorschläge für Hausgottesdienste  
vom 1. Advent bis zum 6. Januar 

 

 
 



Anregungen für Hausgottesdienste, die Sie allein, mit den Menschen, mit 
denen Sie zusammenleben oder mit denen Sie sich digital, telefonisch 
verbinden, feiern können. Wenn wir auch räumlich getrennt sind – im 
Gebet, dem aneinander Denken sind wir in diesen Tagen untereinander 
verbunden, hier in Bensheim und mit allen Christinnen und Christen 
weltweit.  

• Sie können den Gottesdienst abends oder morgens feiern – 
natürlich auch an jedem anderen Tag der Woche. Kürzen oder 
ergänzen Sie die Vorschläge nach Ihren Bedürfnissen durch Lieder, 
Gebete wie das Vater unser, Fürbitten, Texte, Stille… 

• Suchen Sie sich Lieder aus dem Gotteslob aus, die Ihnen gut tun. 
Einige Vorschläge finden Sie im Ablauf. Singen oder sprechen Sie 
die Liedtexte an den Stellen, wo es für Sie stimmig ist. Oder Sie 
lassen singen – viele Lieder findet man im Internet.  

• Suchen Sie sich in Ihrem Haus einen für sich guten Platz und 
entzünden Sie eine Kerze. 

 
 

 
Hausgottesdienst zum 1. Advent   29. November 2020 
 

Liedvorschläge:  
Kündet allen in der Not     GL 221 
Wir sagen euch an… Sehet die erste Kerze brennt… GL 223, 1 
Wachet auf, ruft uns die Stimme    GL 554 
 
Gebet zur Segnung des Adventskranzes 
Guter Gott, 
du schenkst Leben und Licht. 
Darum bitten wird dich: Segne diese grünen Zweige, 
damit sie zum Zeichen des Lebens und der Hoffnung werden. 
Segne diese Kerzen, damit sie zum Zeichen deines Lichtes und 
unserer Wachsamkeit werden. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
 
 



Evangelium Mk 13,33-37 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr 
wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein 
Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug die Vollmacht 
seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe; 
dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. 
Seid also wachsam! 
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder 
um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. 
Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. 
Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! 
 

Impuls 
Sei wachsam 

- Für das, was dich umtreibt, deine Unruhe, deine Sehnsucht, 
deine Fragen… 

Sei wachsam 
- Lass dich aus der Ruhe bringen von Ungerechtigkeit, Armut, 

dem Leid anderer Menschen, dem Leid der Natur… 
Sei wachsam 

- Wenn du den Draht zu Gott verloren hast… 
Bleib wachsam 

- Auch wenn du nicht gleich einen Weg weißt und Fragen offen 
bleiben… 

Suche mitten in deinem Leben und darüber hinaus eine Wirklichkeit, 
die größer ist als wir, die uns alle umfasst.  
Lass dich von ihr – lass dich von IHM finden! 
 

Segen 
Gott, der Herr, segne und behüte uns. Er schenke uns ein weites 
Herz und mache uns offen für seine überraschenden Taten. Er lasse 
uns das Kommen unseres Herrn mit Zuversicht und Freude 
erwarten. Amen.      
  
       Sabine Eberle   
       Gemeindereferentin 



Hausgottesdienst zum 2. Advent  6. Dezember 2020 
 

Liedvorschläge: 
Wir sagen euch an… Sehet die zweite Kerze brennt…  GL 223,2 
Bereitet den Weg des Herrn    GL 226 
Tauet, Himmel den Gerechten    GL 763, 3 
 
Gebet: 
Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns 
den rechten Weg. Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen 
uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein 
Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 
Evangelium Mk 1, 1 - 8 
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn.  Wie 
geschrieben steht beim Propheten Jesaja - Siehe, ich sende meinen 
Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines 
Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade 
seine Straßen! - so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und 
verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz 
Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie 
bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. 
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen 
Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem 
Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; 
ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der 
Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird 
euch mit dem Heiligen Geist taufen.  
 

 



Besinnung: 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Mutlosigkeit und Enttäuschung versperren uns die Sicht auf das, was 
in dieser schwierigen Zeit zu tun nötig wäre. 
Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch 
vertan, worauf es ankommt, wenn der Herr kommt. 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Einsamkeit und Angst vor der Zukunft nehmen uns gefangen und 
lässt uns den Bruder und die Schwester im anderen nicht erkennen. 
Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch 
vertan, worauf es ankommt, wenn der Herr kommt. 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Hoffnungslosigkeit lähmt uns und lässt uns deine fürsorgende Nähe 
vergessen. 
Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch 
vertan, worauf es ankommt, wenn der Herr kommt. 
So wollen wir mit Gottes Hilfe dem Herrn den Weg bereiten und als 
wachsame Menschen Sein Kommen erwarten! 
 
Segen: 
Der Herr segne euch und schenke 
eurer Seele Ruhe, 
um sich auf ihn auszurichten. 
Er lasse den Tau des Himmels auf 
euch herabkommen, 
damit sich euer müder Glaube 
erfrische. 
Er schenke euch die Geduld für sein 
Kommen, 
auf dass ihr sehen werdet, wer er ist: 
Immanuel – Gott mit uns. AMEN.  ( J. Teuffel ) 

 
       Jeanette Baumung 
       Gemeindereferentin 

 

 



Hausgottesdienst zum 3. Advent   13. Dezember 2020 
 

Liedvorschläge: 
Herr, send herab uns deinen Sohn   GL 222 
Wir sagen euch an… Sehet die dritte Kerze brennt… GL 223,3 
Tochter Zion, freue dich     GL 228 
Meine Seele dank und singe    GL 766 
O komm, o komm, Emanuel    GL 768 
 
Gebet: 
Barmherziger, guter Gott, dein Sohn Jesus Christus ist in die Welt 
gekommen, um uns Menschen mit seiner Fürsorge nahe zu sein. Er 
hat ein Herz für uns. So wird er zum Grund einer tiefen Freude, die 
alles übersteigt. Wir danken dir für unseren Herrn und Bruder Jesus. 
Hilf uns, ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen und seine Ankunft 
mit Freude zu erwarten. Darum bitten wir durch ihn, Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
Lesung aus dem 1. Thessalonicherbrief 5, 16-24: 
Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für alles; denn 
das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist 
nicht aus! Verachtet prophetisches Reden nicht! Prüft alles und 
behaltet das Gute! Meidet das Böse in jeder Gestalt! Er selbst, der 
Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren 
Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel 
seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott, der euch 
beruft, ist treu; er wird es tun. 
 
 

 



Besinnung: 
Gaudete  - freut euch! Der dritte Adventssonntag hat seinen Namen 
von der Aufforderung, die Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki 
schreibt. Eine gewagte Aufforderung, besonders heute in Zeiten von 
Corona. Ich soll mich freuen – und dabei gäbe es doch so vieles, was 
dagegenspricht. Da genügt ein Blick in unsere Welt, ein Blick in mein 
Leben, vielleicht in meine ganz aktuelle Situation. Woher nimmt 
Paulus seine Sicherheit? Er drängt ja die Schwestern und Brüder 
förmlich zur Freude, zum Gebet, zur Dankbarkeit (für alles!). Hat er 
keinen Blick für die Welt? Doch, sogar einen sehr genauen. Aber er 
hebt seinen Blick und sieht noch etwas anderes: mitten in 
Bedrängnis, Fragen und Sorgen stehe ich nicht mehr hilflos und 
allein. EINER kommt an. Christus kommt an, es ist SEINE Zeit, der ich 
entgegenlebe. Und spürbar ist es schon jetzt und hier durch seinen 
Heiligen Geist, deshalb sagt Paulus: „Löscht diesen Geist nicht aus. 
Passt auf ihn auf. Seid achtsam. Bewahrt das Gute, das euch umgibt. 
Das Böse hat doch schon längst verloren. Aus dem Frieden Gottes 
und der Gemeinschaft mit IHM kann euch nichts und niemand 
herausreißen.“ Leben im Advent – Leben in hoffnungsvoller 
Erwartung. Auch ich darf den Blick heben. Gaudete – freut euch! 
 
Segensgebet 
Gott, der Herr, segne dich und behüte dich, 
damit dein Herz leicht wird und frei; 
Gott lasse seinen Frieden bei dir einkehren 
damit das Licht der Hoffnung dein Dunkel erhellt 
Gott umarme dich mit seiner Liebe, 
damit du Leben spürst und weiterschenkst an die ganze Welt.  
AMEN 
 
 
        Harald Poggel 
        Pfarrer 

 
 



Hausgottesdienst zum 4. Advent   20. Dezember 2020 
 

Liedvorschläge: 
Wir sagen euch an… Sehet die Vierte Kerze brennt…  GL 223, 4 
Kündet allen in der Not     GL 221 
Mach hoch die Tür      GL 218 
 
Gebet: 
Starker Gott, Gott des Erbarmens, du hast allen Völkern der Erde das 
Heil zugesagt. Biete auf deine Macht und komm. Mache uns frei und 
rette uns, damit durch dein gnädiges Erbarmen bald das Heil 
kommt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Evangelium Lk 1,26—38 
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in 
Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit 
einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David 
stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. 
Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der 
Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was 
dieser Gruß zu bedeuten habe.  
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast 
bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn 
wirst du gebären: dem sollst 
du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben.  
Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine 
Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll 
das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? 
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird 
auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch 
Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn 
empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 



sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: 
Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. 
Danach verließ sie der Engel. 
 
Besinnung: 
Maria ist die Tür, durch die Gott in diese Welt kommt. Das ist die 
frohe Botschaft des Engels an Maria: Sie wird Mutter werden, und 
ihr Kind wird ganz Mensch sein. Aber dieses Kind ist mehr als 
Mensch: „Sohn des Höchsten“. 
Und Maria öffnet Gott die Tür. Gott will 
uns erlösen, aber nicht ohne uns.  
Gott will auch bei uns ankommen.  
Wie schließen wir ihm die Tür auf?  
Da ist einmal die Stille, in der wir Gottes 
Anklopfen vernehmen können. Stille zum 
Fragen nach dem, was er von mir will.  
Stille, um zu horchen und zu gehorchen. 
Die Stille gehört zum Advent.  
Alles Laute widerspricht seinem Wesen. 
Verhängnisvoll wäre es, wenn es zu laut und zu geschäftig bei uns 
wäre, so dass wir sein Anklopfen gar nicht hören. 
Also gehen wir daran und öffnen wir ihm, denn er sagt: “Siehe, ich 
stehe vor der Tür und klopfe an“ 
 
Segensbitte 
Der Gott der Freude und des Friedens segne uns. Er nehme von uns, 
was uns trennen will von seinen Verheißungen, er schenke uns den 
Geist der Hoffnung. Er berge uns mit allen Menschen, die zu uns 
gehören, in seiner Liebe.  
So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
       
       Ajimon Joseph 
       Kaplan 

 
 

 



Hausgottesdienst zu Weihnachten      24./25. Dezember 2020 
 

Lied:  Es ist ein Ros entsprungen    GL 243 
 
Gebet: 
Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das gemeinsame Gebet, das 
uns mit Menschen in unserer Gemeinde und auf der ganzen Erde 
verbindet. Gott, du bist Mensch geworden. Bei dir ist Rettung und 
Frieden. Stärke unser Vertrauen in deine bleibende Gegenwart. 
Festige unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander durch 
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Evangelium nach Lukas  ( LK 2,1-14) 
In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, dass alle Bewohner des 
römischen Reiches namentlich in Listen erfasst werden sollten. Eine 
solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde 
durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in 
die Stadt gehen, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu 
lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, der in Betlehem 
geboren wurde, ging er von Nazareth in Galiläa nach Betlehem in 
Judäa. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit 
seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete.  
Als sie in Betlehem waren, 
brachte Maria ihr erstes Kind, 
einen Sohn, zur Welt. Sie 
wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Futterkrippe im 
Stall, weil es im Gasthaus keinen 
Platz mehr gab. In dieser Nacht 
bewachten draußen auf dem 
Feld einige Hirten ihre Herden.  
Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen, und Gottes Licht umstrahlte 
sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte:“ Fürchtet euch 
nicht! Ich bringe euch und allen Menschen eine große 

 



Freudenbotschaft. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David 
geboren wurde, der langersehnte Retter zur Welt gekommen.  
Es ist Christus, der Herr. Geht und überzeugt euch selbst: Das Kind 
liegt, in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe!“  
Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott 
lobten: „Gott im Himmel gehört alle Ehre! Denn er wendet sich den 
Menschen in Liebe zu und bringt der Welt Frieden.“ 
 

Lied:   Engel auf den Feldern singen  GL 250 
 

Leseimpulse: 
Was berührt mich am heutigen Weihnachtsevangelium?  
Gibt es ein Wort / einen Satz, der mich gerade besonders anspricht? 
 

Die Geburt Jesu ereignet sich unter unkomfortablen und widrigen 
Umständen:  
Welche Gedanken kommen mir dazu? 
Wenn ich einer dieser Hirten / eine Hirtin gewesen wäre: Was hätte 
ich gedacht? Wie hätte ich reagiert? 
 

Heute ist auch uns der Retter geboren; es ist Christus, der Herr. Sein 
Zeichen: Ein Kind, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
Gott ist Mensch, Gott ist Kind geworden: 
Welche Hoffnung gibt das mir?  
Welche Rettung erhoffe ich? 
Wo brauche ich selbst Hilfe und Rettung? 
 

Segen 
Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre unsere 
Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. So 
segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied:   Stille Nacht     GL 249     
  O du fröhliche     GL 238  
        
       Irmgard Schatz 
       Gemeindereferentin 



Impuls zu Beginn des Neuen Jahres   1. Januar 2021 
 

Lied: Der du die Zeit in Händen hast  GL 257 
 
Der Jahreswechsel war nicht immer 
ein Freudenfest mit Feuerwerk, 
Wunderkerzen und leuchtenden 
Augen: als zu groß wurde die Last 
des vergangenen Jahres 
empfunden, die Sorge um die 
eigene Existenz, das Wohlergehen 
und die Gesundheit der Familie.  
Corona hat in mir diese gemischten Gefühle beim Jahreswechsel 
wachgerufen: Wird die Pandemie auch in meinem Leben und dem 
meiner Familie und Freunde ankommen? Ist sie schon angekommen 
und hat uns einen lieben Menschen genommen oder krank 
gemacht? Schaue ich selbst mit gemischten Gefühlen auf das 
kommende Jahr, oder bin ich voll Zuversicht? 
Das Lied „Der du die Zeit in Händen hast“ thematisiert genau dieses 
Gefühl und ist damit in meinen Augen das passende Lied für diese 
Zeit. Der Text stammt von dem großen Theologen Jochen Klepper. 
Er schrieb den Text in der Zeit des Nationalsozialismus, in höchster 
Bedrängnis.  
 

Lassen wir einige Halbsätze aus dem Lied auf uns wirken: 
- „nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen“ 
- „Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist“ 
- „Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner 

Hand, damit wir sicher schreiten.“ 
 

Die alte Sprache führt uns vor Augen, dass auch die Menschen vor 
uns schon „des Jahres Last“ empfunden und vor Gott getragen 
haben. Mit ihnen zusammen und auch durch ihr Gottvertrauen 
gestärkt können wir vielleicht unsere Sorgen besser ertragen und 
leichter vor Gott tragen. 

 



Beten wir darum, dass Gott auch unsere Last in Segen wandle, dass 
sein Segen uns die Last leichter macht. Bitten wir darum, dass er uns 
zugewandt bleibe, dass er sein Angesicht über uns leuchten lasse, 
dass er uns anlächelt und uns mit innerem Frieden erfülle mit den 
großen Worten des aaronitischen Segen: 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 
      Gregor Knop 
      Regionalkantor 

 

 
 



Hausgottesdienst zu Erscheinung des Herrn  6. Januar 2021 
 

Lied:   Mit einem Stern führt Gottes Hand  GL 783 
 
Evangelium Mt 2,1-12 
Als Jesus zur Zeit des Königs 
Herodes in Betlehem in 
Judäa geboren worden war, 
kamen Sterndeuter aus dem 
Osten nach Jerusalem und 
fragten: Wo ist der 
neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen 
Stern aufgehen sehen und 
sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, 
erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester 
und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte 
sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten 
ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: Du, 
Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste 
unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst 
hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die 
Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, 
wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem 
und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und 
wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und 
ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den 
Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen 
her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den 
Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in 
das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie 
nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und 
brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen 
aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, 
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. 

 



Besinnung 
Manche wollen es dem Bereich der Legende zuweisen, wollen es als 
fromme Erfindung abtun. In Wirklichkeit geht es um den Anfang 
eines großen Suchens und Findens, das bis heute immer wieder neu 
geschieht. 
Die „Sterndeuter aus dem Osten“ waren offensichtlich Menschen, 
die den Mut hatten, sich auf einen langen, mühsamen Weg des 
Suchens zumachen. Sie gehören zu den Menschen, denen die 
Schöpfung etwas von Gott sagt. Sie lassen sich von den Zeichen des 
Himmels ansprechen und führen. 
Warum sehen nur sie den Stern, der sie nach Bethlehem führt, zu 
Christus? Haben nicht auch andere diesen Stern gesehen? Warum 
haben nur diese Sterndeuter sich auf den Weg gemacht, während 
alle anderen zu Hause in ihrem Alltag blieben? Was haben die Leute 
in ihrem Land, wahrscheinlich Persien, gesagt, als diese sich auf den 
weiten Weg bis nach Jerusalem machten? Hielt man sie für Spinner, 
für Träumer? 
Wir dürfen in diesen Leuten aus dem Osten die ersten einer nie 
endenden Reihe von Menschen sehen, die irgendwie und 
irgendwann in ihrem Leben eine Spur gefunden haben, die sie 
schließlich zu Gott geführt hat. Sie sind Vorbilder, wie wir in einer 
wirren Welt den Sinn des Lebens finden können. 
Wie haben diese Sinnsucher ihren Weg zu Jesus gefunden? Durch 
ein Naturerlebnis, durch schmerzliche Ereignisse, durch menschliche 
Begegnungen.  Die „Heiligen Drei Könige“ laden ein, uns selbst auf 
den Weg der Suche nach Jesus zu machen 
 

Lied:  Stern über Betlehem zeig uns den Weg  GL 261 
 

Segensgebet 
Treuer Gott, schenke uns Augen, deinen Stern zu sehen, und Ohren, 
deine Stimme zu hören. Dann lass uns mit den Sterndeutern die 
Zeichen suchen, die uns den Weg weisen, und das Kind finden, das 
du uns geschenkt hast: Jesus, das Licht der Völker 
        Thomas Catta 
        Pfarrer 



 

Gottesdienste für Familien 
 

Die Familienkirche bietet mit dem Angebot der   
Sofakirchen die Möglichkeit, Gottesdienste  
zuhause mit der Familie als kleinen Hausgottes- 
dienst zu feiern.  
Die Sofakirchen findet man auf unserer  
Homepage https://verbunden-bleiben.de/2020/09/23/familie-und-
jugend/, der Facebookseite Katholische Kirche Bensheim oder man 
kann sie sich ganz bequem per Mail nach Hause schicken lassen. 
Eine kurze Mail an kfk@sanct-laurentius.de genügt.  
 

Nützliche Links im Internet:  
Bistum Mainz: www.bistummainz.de 

Nachrichten aus Kirche und Welt: www.katholisch.de 

Kirche im Hessischen Rundfunk: www.kirche-im-hr.de/ 

Kirche im Fernsehen: www.zdf.fernsehgottesdienste.de 

 

Wir sind für Sie erreichbar: 
 

GR Jeanette Baumung   Tel.: 570729  
Mail: jeanette.baumung@katholische-kirche-bensheim.de 
 

Pfarrer Thomas Catta    Tel.: 175160  
Mail: thomas.catta@st-georg-bensheim.de 
 

GR Sabine Eberle     Tel.: 1751624  
Mail: sabine.eberle@katholische-kirche-bensheim.de 
 

Kaplan Ajimon Joseph   Tel.: 72909  
Mail: ajimon.joseph@katholische-kirche-bensheim.de 
 

Regionalkantor Gregor Knop   Tel.: 1751615  
Mail: Regionalkantor@st-georg-bensheim.de 
 

Pfarrer Harald Poggel    Tel.: 4160  
Mail: harald.poggel@katholische-kirche-bensheim.de 
 

GR Irmgard Schatz     Tel.: 72909  
Mail: irmgard.schatz@katholische-kirche-bensheim.de 
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