
Bensheimer Familienkirche – Zuhause - Zusammen

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Großeltern!

Heute ist der 5. Fastensonntag und in der 
katholischen Kirche geht es an diesem Tag 
besonders um die Anliegen der 
Hilfsorganisation „Misereor“. Daher begegnet 
Walburga heute auch einem ganz 
besonderen Mitarbeiter von Misereor. Wer 
von euch heute Abend in den Gottesdienst 
auf der Pfarrwiese von St. Georg kommt hört 
sich diese Begegnung dann lieber live an!

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 5. 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!

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.:
Guter Gott, heute denken wir vor allem die Menschen, die 
Hunger haben oder keine sicheres Zuhause. Behüte sie und 
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

Ihr habt von Walburga und Rucky gehört! 
Es gibt so viele Möglichkeiten miteinander 
Gutes zu tun! Vielleicht habt ihr auch noch 
Ideen, was wir tun können, dass diese Welt 
ein bessere Ort wird!

https://youtu.be/nq-aBVVFU68


Schöne Lieder 
für die 
Sofakirche

Wenn das Brot, das wir teilen

https://www.youtube.com/watch?v=OJBl-7FCHmc

LaudatoSi

https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688

Zurück zur 
Sofakirche

https://www.youtube.com/watch?v=OJBl-7FCHmc
https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688


Hier landet Walburga heute

Zurück 
zum 
Start

Weltladen
Heute landet Walburga am Weltladen in der Fußgängerzone. (Hauptstraße 53)
Was so ein Weltladen ist, Walburga hat sich auch gewundert, kann man da die
Welt bekommen? Ein bisschen passt das schon, denn dort bekommt man auf
kleinstem Raum leckere und schöne Dinge aus vielen Teilen der Erde! Das
Besondere: Sie sind unter fairen und nachthaltigen Bedingungen produziert. Gut
für die Menschen, gut für die Umwelt! Gut für uns alle!
Wenn der Laden unter der Woche geöffnet hat schaut doch mal vorbei,
ansonsten könnt ihr auch hier schon mal „vorbeischauen“:
https://weltlaeden.de/bensheim/

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!

https://weltlaeden.de/bensheim/
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