
Bensheimer Familienkirche – Zuhause - Zusammen

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Großeltern

Da sitzt auf einmal eine kleine, freche 
Krähe auf meiner Terrasse und 
unterhält sich mit mir! Sowas passiert 
ja wirklich nicht alle Tage.  Mit 
Walburga, so heißt die Krähe, kann 
man sich wirklich gut über Gott und 
die Welt unterhalten und diese 
Gespräche möchte ich mit euch teilen! 
Also seid gespannt auf die Fastenzeit 
mit Walburga!

So eine Krähe kommt viel herum. Wir 
möchten euch jede Woche einladen auf 
Walburgas Spur hinaus zu gehen und 
einen Ort in oder um Bensheim zu 
entdecken. Am Ziel angekommen findet 
ihr einen QR-Code. Lasst euch 
überraschen, was da zu entdecken ist. 
Drückt auf den Wanderer und findet 
heraus wohin Walburga heute fliegt!

Zur 
Sofakirche



Sofakirche für den 1. Fastensonntag

Zünden wir eine Kerze an. Gott ist mitten unter uns! Beginnen wir mit dem 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes - Amen

Wovon mein Herz voll ist, davon singt mein Mund! Vielleicht habt ihr ein 
Lieblingslied, das ihr gerne gemeinsam singen wollt. Ansonsten findet ihr hier 
ein paar schöne Lieder!

Zur Geschichte

https://youtu.be/C92kn
GmTC9Y

Wenn ihr möchtet könnt ihr 
nochmal darüber sprechen was 
Walburga erzählt hat und vielleicht 
kann einer von euch auch so schön 
krächzen wie sie. 

Wir möchten unsere Bitten und unsere Sorgen, aber auch 
unseren Dank und unsere Freude vor Gott bringen. 
Guter Gott, wir bitten dich…/Guter Gott, wir danken dir…

Verbunden mit den Christen weltweit könnt ihr euch an 
den Händen fassen und gemeinsam das Vater Unser beten.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unsere kleinen Feier.:
Mit vielen Menschen auf der ganzen Welt sind wir auf dem 
Weg zum Osterfest. Behüte uns mit deinem Segen! Es 
segne uns und alle, denen wir heute begegnen werden, ob 
Mensch oder Tier, der gute Gott. Der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geit – Amen. 

zurück
zum
Start

https://youtu.be/C92knGmTC9Y


Schöne Lieder 
für die 
Sofakirche

In der Stille angekommen:

https://www.youtube.com/watch?v=lc645hwoaiM

Da berühren sich Himmel und Erde:

https://www.youtube.com/watch?v=l72k-JQUnU0

Zurück zur 
Sofakirche

https://www.youtube.com/watch?v=lc645hwoaiM
https://www.youtube.com/watch?v=l72k-JQUnU0


Hier landet Walburga heute

Zurück 
zum 
Start

Schönberger Kreuz. 
Das ist ein Ort mit einem alten Steinkreuz, er liegt zwischen den Bensheimer Ortsteilen
Wilmshausen und Gronau.
Wir laden euch ein heute eine kleine oder große Wanderung zum Schönberger Kreuz zu
machen. Man kann dort nicht mit dem Auto hinfahren. Vielleicht kennen eure Eltern schon
einen Spazierweg dorthin, z.B. über den Höhenweg von Zell aus, von Gronau aus über die
Au, von Wilmshausen aus am Reiterhof Schäfer vorbei, oder von Schönberg durch den
Schönberger Wald. Es gibt viele Wege.
Wenn ihr dort angekommen seid, dann wartet ein QR-Code auf euch. Achtet auf die Pfosten
der Pferdekoppel am Schönberger Kreuz und haltet Ausschau nach dem Bild von Walburga
und Britta.
Wenn ihr losgeht könnt ihr euch ganz bewusst nochmal an Gott wenden: In deine Hände
legen wir diesen Weg! Damit wird der Weg selbst so etwas wie ein Gebet!

Auf der Seite komoot.de kann man sich über mögliche Wanderwege informieren:
https://www.komoot.de/highlight/217013?ref=whd oder per QR-Code:

https://www.komoot.de/highlight/217013?ref=whd
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