
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

Vor fünf Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Jesus, 
der Sohn Gottes, kam auf die Welt. Doch wer ist dieser 
Jesus? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? 
Seit 2000 Jahren stellen Menschen sich diese Frage - auch 
die, die damals das Glück hatten, Jesus zu sehen, zu erleben 
und mit ihm zu sprechen. Für die einen war er ein 
Verbrecher, für die anderen ein Retter.  
Welche Antwort würden wir geben? Wer ist Jesus für uns?  
Lernen wir Jesus in der Sofakirche weiter kennen und hören 
wir eine weitere spannende Geschichte aus seinem Leben. Dafür wäre es gut, wenn einer 
aus eurer Familie die Spielkarten vor dem Gottesdienst vorbereitet hat, die ihr auf der 2. 
Seite der Sofakirche findet. Ihr könnt sie selbst schreiben oder ausschneiden.  
 
Wenn ihr wollt, zündet nun eine Kerze an als Zeichen – Gott ist mitten unter uns.  
Beginnen wir in seinem Namen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“, so 
heißt es in einem Lied, was wir zu Beginn singen können:  
https://www.youtube.com/watch?v=PEQleRjd7u8 
 
Lasst uns nun gemeinsam beten:  
Guter Gott, du bist für uns da:  

- wenn es uns gut geht, aber auch, wenn wir in Not sind 
- wenn wir vergnügt sind, aber auch, wenn wir traurig sind 
- wenn wir etwas gut machen, aber auch, wenn uns etwas nicht gelingt.  
- wenn wir mutig sind, aber auch, wenn wir Angst haben.  

Gott, wir freuen uns, dass du für uns da bist. Amen.  
 
Gemeinsam singen wir das Halleluja: https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
 
Jesus ist nun bei uns in seinem Wort (Mk 1, 21 – 28) 
Einmal kam Jesus in eine Stadt. In der Stadt war eine Synagoge. Die Synagoge ist ein 
besonderes Haus. In der Synagoge können sich die Menschen treffen. Und beten. 
Und zusammen von Gott sprechen. 
Jesus ging in die Synagoge. Jesus erzählte den Menschen von Gott 
Die Menschen staunten.Die Menschen dachten: Wenn Jesus redet, spüren wir Gott. 
Die Menschen hörten Jesus gern zu. 
In der Synagoge war ein Mann. Der Mann war krank. Der Mann hatte eine komische 
Krankheit. Der Mann war von der Krankheit unglücklich. Und nervös.  
Als der Mann Jesus sah, wurde der Mann sofort nervös. Der Mann schrie laut. 
Der Mann schrie: Was willst du hier, Jesus? Hau ab. Ich weiß, wer du bist. Du kommst von 
Gott. 
Jesus sagte zu dem Mann: Du sollst gesund werden. 
Der Mann fing schrecklich an zu zittern. Und zu schreien. Danach war der Mann gesund. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEQleRjd7u8
https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw


Die Leute bekamen einen Schreck. Die Leute sagten: Was ist denn jetzt passiert? Der Jesus 
hat  ja eine ganz besondere Kraft! Die Kraft hat Jesus von Gott! Jesus macht etwas ganz 
Neues. Sogar die Krankheiten machen, was Jesus will.  Die Leute erzählten überall, wie 
Jesus die Menschen gesund macht.  Jesus wurde überall bekannt.  
 
Was eine unglaubliche Geschichte, die damals passiert ist. Bei vielen Menschen hat sich 
das Leben verändert, nachdem sie Jesus begegnet sind. Jesus liebt uns, er heilt uns und er 
befreit uns – das sagt er auch uns zu, heute, in dieser anstrengenden Zeit.  
Wer ist Jesus? Dieser Frage gehen wir nun nach mit einer Runde Tabu – eine:r erklärt den 
obersten Begriff, ohne die Worte zu nennen, die auf der Spielkarte stehen. Die anderen 
raten:  
 
               Arzt              Lehrer   Mensch   Gottes Sohn  
 
   Gesund machen  erzählen  Eltern   Maria 
      Medizin   Schüler   Kind   Vater 
       Doktor   Zeugnis   Person   Himmel 

 
 
Vielleicht fallen euch noch weitere Ideen ein und ihr gestaltet weitere Spielkarten.  
 
Gemeinsam wollen wir nun Fürbitten halten. Ihr könnt für Menschen beten, die vielleicht 
gerade in diesen Tagen einen Arzt, einen lieben Menschen, einen Tröster an ihrer Seite 
bräuchten. Oder ihr singt als Liedruf: 
„Meine Hoffnung und meine Freude Meine Stärke, mein Licht Christus meine Zuversicht. 
Auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht Auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=6ISpa5Kdeic 
 
Beten wir abschließend gemeinsam das „Vater unser“. Wenn Ihr möchtet, reicht Euch da-
für die Hände.  
 
Wir wollen Gott um seinen Segen bitten:  
Gott, schenke uns deinen Segen. Behüte uns und alle, die wir lieben. Gib uns deinen 
Frieden. Und so segne und behüte uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  
 
Die Sofakirche könnt ihr abschließen mit einem Lied. Vielleicht habt ihr in der Familie auch 
Lieblingslieder. Ein Vorschlag von uns wäre: „Und so geh nun deinen Weg, ohne Angst und 
voll Vertrauen“ https://www.youtube.com/watch?v=6yQNy3UPGVg 
 
 
Euch allen wünschen wir einen frohen und gesegneten Sonntag. 
Bleibt behütet! 
Eure Familienkirche Bensheim 
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