
 

Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen – 5. Ostersonntag 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

Wir feiern Ostern! 
 Jetzt denkt ihr bestimmt – das Osterfest ist doch 
schon lange vorbei. Das stimmt, aber das Jesus von 
den Toten auferstanden ist, das er lebt ist so 
unglaublich, dass wir das insgesamt 50 Tage feiern. 
Und damit auch wieder an diesem Sonntag!  
 
Wir freuen uns, wenn ihr mit uns gemeinsam feiert.  
An diesem Sonntag erzählt uns Jesus etwas von dem 
Weinstock. Wenn ihr Lust habt – geht für den Gottesdienst in die Weinberge.  
Wenn ihr zuhause seid, zündet eine Kerze an und dann geht es auch schon los in Gottes Namen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lasst uns zusammen beten.  
Jesus, du kennst uns und du weißt, wie es uns geht. Du bist auferstanden von den Toten. 
Du sorgst für uns. Du nennst uns deine Freundinnen und Freunde. 
Du bleibst immer bei uns. Öffne unsere Herzen für dich. Amen.  
 
Gemeinsam wollen wir nun ein österliches Halleluja singen, das auch in unserem Gesangbuch steht 
(Nr. 326): https://www.youtube.com/watch?v=byqqQBurkYw 
 
Heute erzählt uns Jesus die Frohe Botschaft, die der Evangelist Johannes (Joh 5, 5 – 8) 
aufgeschrieben hat:  
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 
Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. 
Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. 
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,  
dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.  
Mein Vater wird dadurch verherrlicht,  
dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
 
Dazu gibt es ein tolles Lied, das ihr euch nun anhören könnt: 
https://www.youtube.com/watch?v=luUganQY5E0 
 
 
Überlegt einmal und erzählt einander:  
Welche „Früchte“ (Talente, Begabungen…) habt ihr bei euch  
schon entdeckt? 
 
Was gibt euch Halt in eurem Leben?  
 
Welche „Wurzeln“ geben euch festen Stand in eurem Alltag? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=byqqQBurkYw
https://www.youtube.com/watch?v=luUganQY5E0


 
Nach eurem Gespräch könnt ihr Fürbitten sprechen, diesmal wieder mit dem fünf-Finger-Gebet. 
Nach jedem Satz habt ihr die Möglichkeit, Namen von den Menschen zu nennen, an die ihr ganz 
besonders denkt.  
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 dafür die 
Hände.  
 
Bitten wir Gott nun zum Ende unserer Sofakirche um seinen Segen:  
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.  
 
Den Gottesdienst könnt ihr abschließen mit einem Lied, z.B. Und so geh nun deinen Weg: 
https://www.youtube.com/watch?v=6yQNy3UPGVg 
oder ein anderes Lied, das ihr gerne singt bzw. gerne hört.   
 
Euch allen wünschen wir einen frohen, gesegneten Sonntag! 
Bleibt behütet! 
Eure Familienkirche Bensheim 
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