
 

Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen – 18. Juli 2021 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, 
 
nun sind sie endlich da – die Ferien. Viele anstrengende 
Wochen und Monate liegen hinter uns und wir von der 
Familienkirche wünschen Euch, dass Ihr Euch alle in den 
kommenden Wochen etwas ausruhen und erholen könnt.  
 
In der Ferienzeit soll Euch Gottes guter Segen begleiten 
und darum soll es auch in unserer kleinen Sofakirche an 
diesem Wochenende gehen. Feiert die Sofakirche zuhause 
oder unterwegs – an einem Ort, der Euch ganz besonders 
gut tut und lasst uns gemeinsam beginnen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Viele gute Wünsche sollen Euch zum Ferienstart begleiten, die alle in dem folgenden Lied stecken: 
https://www.youtube.com/watch?v=bz7KpXeMW4E 
  
Passend zum Beginn der Ferien hören wir heute auch in der Bibel von Jesus den Zuspruch: 
Ruht Euch aus! Lesen wir, was Markus (Mk 6,30 – 34) aufgeschrieben hat:  
In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und 
berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 
Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus! 
Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. 
Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. 
Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin 
und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit 
ihnen; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. 
 
Wenn Ihr mögt, erzählt Euch nun gegenseitig, wie und wo Ihr am liebsten ausruht, was Euch in den 
Ferien gut tun würde, wie Ihr Euch am besten erholen könnt… 
 
Möge Gottes guter Segen Euch nun durch die Ferien begleiten:  
Geh mit Gottes Segen.  
Er halte schützend seine Hand über dir, bewahre deine Gesundheit und dein Leben  
und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. 
Er schenke dir Zeit, zu verweilen, wo es dir gut tut.  
Er schenke dir Muße, zu schauen, was deinen Augen gut tut.  
Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark.  
Der Herr bewahre dich und segne dich. Amen. 
 
Und mit einem Segenslied sagen wir AUF WIEDERSEHEN bis zum nächsten Mal:  
https://www.youtube.com/watch?v=RZ85nG4BcxQ 
  
Euch allen einen gesegneten Sonntag und schöne Ferien! 
Alles Gute und Gottes Segen! 
Eure Familienkirche Bensheim 
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