
 

Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

Gestern haben wir miteinander das letzte Abendmahl 
gefeiert. Wir haben Brot geteilt und beim gemeinsamen 
Essen uns daran erinnert, wie Jesus mit seinen Freunden 
zum letzten Mal zusammen gefeiert hat. 
Heute ist Karfreitag und wir erinnern uns daran, wie Jesus 
am Kreuz gestorben ist. Der Karfreitag ist eher ein stiller 
Tag, selbst in der Kirche ist es ganz still, keine Orgel spielt, 
und auch die Glocken läuten nicht. 
Wie schon im letzten Jahr verstehen wir die Traurigkeit und Verlassenheit, die man an 
Karfreitag fühlt, mehr als in den Jahren vor Corona. Auch wir fühlen uns momentan oft 
hilflos oder traurig, vielleicht auch voller Sorgen. 
Wenn wir heute davon hören, dass Jesus sein Kreuz tragen muss, kann uns dadurch 
deutlich werden, dass Gott mit uns geht - in jedem Leid, in jeder Angst und Sorge -, er trägt 
auch unser Kreuz mit. 
 

Daran wollen wir heute besonders denken und wir wollen miteinander Gottesdienst 
feiern – zuhause oder ihr macht euch auf den Weg und feiert den Gottesdienst draußen. 
Wir feiern zusammen und sind im Gebet verbunden!  
Wenn ihr zuhause seid, zündet eine Kerze an und wir beginnen: 
Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Wir wollen miteinander beten.  
Guter Gott, du hast uns eingeladen. 
Wir sind da (>> Namen sagen)  
Wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen, ob wir fröhlich sind oder uns Sorgen 
machen. Du bist bei uns. Dafür wollen wir dir danken. Heute und alle Tage. Amen. 
 
Lasst Euch nun die biblische Geschichte vom Kreuzweg Jesu erzählen:  
https://youtu.be/KBOQFOLkxl8 
 
Zum Abchluss beten wir gemeinsam das Vater unser und Gottes guten Segen soll euch 
begleiten:  
Gott, schenke uns deinen Segen und 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. + 
 
Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr in die Kirche gehen und dort beim Kreuz eine Blume 
oder einen (nichtbemalten) Stein ablegen.  
Wenn ihr den Gottesdienst am Vormittag gefeiert habt, könnt ihr noch 
bis 14 Uhr den Stationenweg rund um die Kirche Heilig Kreuz 
besuchen.  
 
Euch allen wünschen wir einen gesegneten Karfreitag! 
Bleibt behütet! 
Eure Familienkirche Bensheim 

https://youtu.be/KBOQFOLkxl8

