
Bensheimer Familienkirche – Zuhause - Zusammen

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Großeltern! Vieler Orts werden zu Christi 

Himmelfahrt seit jeher die Gottesdienste 
„outdoor“ gefeiert. In Auerbach zum 
Beispiel an der Not-Gottes-Kapelle. 
Vielleicht sind ja manche von euch auf 
Walburgas Spuren dahin gewandert. 
Viele Messdiener mochten diese 
Gottesdienste immer sehr, denn nach 
dem Marsch durch die Natur im heißen 
Messdienergewand gab es dann oft noch 
ein Eis zur Abkühlung im Anschluss. 
Vielleicht eine Idee für euch? Fragt doch 
mal eure Eltern ob sie mit euch wandern 
gehen und danach dann ein Eis essen, da 
können sie bestimmt nicht „Nein“ sagen!Zur 

Sofakirche



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!

zurück
zum
Start

Habt ihr erkennen können was da auf der ersten 
Seite vor dem Himmel steht?
„Schaut hin“, steht da. Das ist das Motto des 3. 
ökumenischen Kirchentages, der am 
Himmelfahrtswochenende gefeiert wird. Was ein 
Kirchentag ist?

„Schaut hin“, das sagt Jesus seinen Jüngern, und 
meint sie sollen nachschauen, ob sie nicht noch was 
zu Essen haben für die vielen Menschen, die 
Hunger haben. Manchmal ist es gar nicht so einfach 
genau hinzuschauen und zu erkennen was alles da 
ist. Genau hinschauen sollen wir als Christen aber 
immer: auf die Schönheit der Natur, auf die Freude 
und Not unserer Mitmenschen…
Genau hinschauen müssen die Jünger auch heute in 
der Lesung!

Sofakirche zu Christi Himmelfahrt

Hier findet ihr 
mehr 

Informnationen



Lesung aus der Apostelgeschichte

In den nächsten Tagen kam Jesus immer wieder zu seinen Jüngern und sprach mit 
ihnen.
Einmal fragten sie ihn: »Bricht jetzt das Reich Gottes an?«
Jesus antwortete: »Fragt nicht nach dem Tag und der Stunde. Sondern geht und 
erzählt allen Menschen von Gott: in Jerusalem, im ganzen Land und überall auf 
der Welt. Seid meine Boten und bringt ihnen die gute Nachricht. Gott gibt euch 
die Kraft dazu: Er wird euch den Heiligen Geist schenken. Bleibt solange in 
Jerusalem und wartet darauf.«
Dann führte Jesus die Jünger aus der Stadt hinaus zum Ölberg. Dort hob er die 
Hände und segnete sie. Und noch während er das tat, kam eine Wolke und nahm 
Jesus auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Er entfernte sich immer 
weiter von ihnen und wurde zum Himmel hinaufgehoben.
Wie gebannt starrten die Jünger nach oben.
Plötzlich standen zwei Männer in weißen Kleidern neben ihnen. »Warum steht ihr 
hier und schaut nach oben?«, fragten sie. »Ihr könnt Jesus nicht mehr sehen. Er 
ist jetzt beim Vater im Himmel. Aber er wird wiederkommen.«
Als die Jünger dieses Versprechen hörten, bekamen sie neuen Mut. Sie dankten 
Gott und kehrten voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie blieben von nun an 
zusammen, beteten und warteten auf den Heiligen Geist, wie Jesus es ihnen 
aufgetragen hatte.

Unter Gottes weitem Himmel. Illustration: Dieter Konsek, Text: Christiane Herrlinger, © Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart (ISBN: 978-3-438-04040-4)

Gemeinsam mit evangelischen und 
katholischen Christen in ganz 
Deutschland könnt ihr das Vater Unser
beten.

Abschließend bitten wir Gott um seinen 
Segen:

Guter Gott, hilf uns genau hinzuschauen. 
Hilf uns zu entdecken welche Kräfte und 
Möglichkeiten in uns liegen und sie für 
unsere Mitmenschen und für unsere 
Erde einzusetzen.

So segne uns und alle Menschen der 
gute und freundliche Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist.



Schöne Lieder 
für die 
Sofakirche

Kommt, schaut hin

https://www.youtube.com/watch?v=M35x0_dwxj0

Schaut hin

https://www.youtube.com/watch?v=cNA74zpJTak

Zurück zur 
Sofakirche

https://www.youtube.com/watch?v=M35x0_dwxj0
https://www.youtube.com/watch?v=cNA74zpJTak


Der ökumenische Kirchentag

Zurück 
zum 
Start

Ein Kirchentag ist ein großes Fest. Mehrere Tage lang treffen 
sich Gläubige und viele andere interessierte Menschen in 
einer Stadt und feiern gemeinsam Gottesdienste und 
diskutieren. Es gibt Informationen über alles Mögliche, was 
mit Glauben und Kirche zu tun hat, ein buntes Programm für 
Familien und Kinder.  Es wird viel gesungen und lecker 
gegessen und man lernt neue Menschen kennen.
Alle paar Jahre findet dieses Fest ökumenisch statt, dass 
heißt: Evangelische und katholische Christen feiern 
gemeinsam. Diese Jahr sollte der ÖKT in Frankfurt 
stattfinden. Durch Corona leider fast nur digital. Aber es 
lohnt sich mal vorbeizuschauen, was so alles geboten wird.
https://www.oekt.de

https://www.oekt.de/
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