
 

Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

An diesem Sonntag ist Valentinstag.  
Ein Tag nicht nur Verliebte, sondern für uns alle.  
Wen habt ihr von Herzen gern? Wen liebt ihr aus 
tiefstem Herzen? Da fallen euch sicherlich viele 
Menschen ein. Und wenn ich selbst weiß – jemand mag 
mich, jemand liebt mich ist das eines der schönsten 
Gefühle, die es gibt.  
Einer liebt uns ganz besonders: Gott liebt uns über 
alles. Mit ihm wollen wir nun in der Sofakirche 
gemeinsam Zeit verbringen.  
 
Wenn ihr wollt, zündet 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.  
 
Vor zwei Wochen haben wir schon einmal „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ gesungen. Auch wenn wir wieder an 
verschiedenen Orten feiern, sind  wir so mit Gott und untereinander verbunden: 
https://www.youtube.com/watch?v=PEQleRjd7u8 
 
Lasst uns nun gemeinsam beten:  
Guter Gott, du liebst uns, so wie wir sind. Du bist für uns da, auch wenn wir das nicht 
immer merken. Hilf uns, dass wir unsere Ohren öffnen, um dich zu hören. Öffne unsere 
Augen, um dich zu sehen und zu erkennen. Öffne unser Herz, um dich zu spüren.  
Sei du jetzt bei uns. Amen.  
 
Gemeinsam singen wir heute noch mal das Halleluja, denn in den kommenden Wochen der 
Fastenzeit bis Ostern verzichten wir darauf: 
https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
 
Jesus ist nun bei uns, wenn wir seine Worte hören (aus Johannes 15, 9 – 17) 
Jesus sprach: Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist 
und damit eure Freude vollkommen wird. 
Das ist mein Gebot: 
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 
Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt.  
Dann wird euch der Vater alles geben, 
um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 
Dies trage ich euch auf: Liebt einander! 
 
Liebt einander! – lasst euch das auch zusagen im folgenden Lied. In Gottes Augen seid ihr 
das Beste, was ihm passiert ist: https://www.youtube.com/watch?v=LyYAQHDMqfA 
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Überlegt einmal gemeinsam: Wie kann ich dem anderen zeigen, dass ich ihn gerne habe?  
 

Sicherlich fallen euch viele Dinge ein, die wir auch 
jederzeit tun können – ein Lächeln, eine Umarmung 
(sofern das momentan möglich ist), ein Anruf, eine 
Nachricht übers Handy, ein Brief…, um nur einige 
Beispiele zu nennen.  
 

Das wäre doch heute ein guter Tag, dass dem ein oder anderen Menschen zu sagen oder zu 
schreiben oder ein Herz zu basteln und zu verschenken oder…  
Was meint ihr? Überlegt, wem ihr diese Zusage, die Gott uns gibt: "Ich hab dich 
lieb!“ weitergeben könnt und wollt.  Und noch besser – traut euch auch, es zu tun! 
 
Gemeinsam wollen wir nun Fürbitten halten mit dem fünf-Finger-Gebet: 
Der Daumen: Wir beten für alle, die uns nahe stehen, die wir gern haben… 
Der Zeigefinger: Wir beten für alle, die sich um andere Menschen kümmern, sie pflegen… 
Der Mittelfinger: Wir beten für alle, die besondere Verantwortung tragen… 
Der Ringfinger: Wir beten für die Schwächsten und Vergessenen, 
besonders für die einsamen Menschen… 
Der kleine Finger: Wir beten für uns selbst… 
 
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, z.B. Gottes Liebe ist dir nah: 
https://www.youtube.com/watch?v=H1W4w9MDA_4  
oder ein anderes Lied, das ihr gerne singt bzw.  gerne hört.   
 
Euch allen wünschen wir einen frohen und gesegneten Sonntag voller Liebe.  
Bleibt behütet! 
Eure Familienkirche Bensheim 
 
 
 
Wenn ihr noch mehr über den Heiligen Valentin (der dem Valentinstag den Namen gibt) 
erfahren wollt, könnt ihr euch hier ein Video anschauen:  
https://www.katholisch.de/video/24917-valentin-kurz-erklaert 
 
Hier gibt’s einen Valentinswürfel zum Basteln:  
https://www.erzbistum-muenchen.de/schatzzeit-heilige/heiliger-valentin 
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