
Mini-Gottesdienst:  

2. Sonntag nach Ostern 
Für Familien 

__________________________________________________________________________ 

 

Vorbereitung  
Was brauche ich heute: 

 

 Kerze und Feuerzeug 

 YouTube Links 

o Lied zu Beginn: https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo  

o Bibeltext als Video: https://www.youtube.com/watch?v=uP1Kfdv9FHE 

o Lied zu den Fürbitten: https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s 

o Lied zum Abschluss: https://www.youtube.com/watch?v=i_GcGOLEsPs 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo
https://www.youtube.com/watch?v=uP1Kfdv9FHE
https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s
https://www.youtube.com/watch?v=i_GcGOLEsPs


Ablauf 
 

Ankommen und Kerze anzünden 

Die Kerze kennen die Kinder aus dem Kindergarten auch als Jesus Kerze. Jesus hat gesagt, 

„Ich bin das Licht der Welt“. Auch jetzt ist er bei uns, deshalb zünden wir die Kerze an. 

 

Kreuzzeichen 

Wir wollen gemeinsam zu Hause einen kleinen Gottesdienst feiern. Jesus ist in unserer 

Mitte. Wir beginnen mit einem Kreuzzeichen:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiliges Geistes, Amen. 

 

Erklärung zum Tag und zum Symbol    Symbol:  

Der heutige Sonntag wird auch als weißer Sonntag bezeichnet. In unserer 

Pfarreiengemeinschaft würden wir heute in Alfhausen und Vörden die Erstkommunion 

feiern. Und am nächsten Sonntag in Bersenbrück und Rieste. Doch leider mussten wir dieses 

Fest aufgrund der Corona Krise verschieben. Im heutigen Evangelium hören wir von Thomas, 

der nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist. Vielleicht könnt ihr in dieser Zeit das ein 

oder andere gar nicht glauben bzw. fassen. Es scheint doch alles so unreal – so auch bei den 

Jüngern Jesu. Vor allem bei Thomas. 

Thomas war nicht im eigentlichen Sinn ungläubig. Er war nach dem Tod von Jesus zutiefst 

verletzt und enttäuscht. Alles hatte er auf Jesus gesetzt. Und nun? Alles was einmal war, ist 

vorbei. Er scheint sich durch seinen „Unglauben“ vielleicht schützen zu wollen, damit er nie 

wieder so tief verletzt wird. Jesus heilt bei seiner ersten Begegnung mit Thomas dessen 

Verletzung und Enttäuschung. Thomas ist in seiner Krise dafür bereit und offen. 

Extremsituationen kommen in den besten Freundschaften vor. Und sei es, dass man beim 

besten Willen etwas nicht verstehen oder glauben kann. Beziehungen aber leben davon, 

dass das Herz lebendig bleiben kann und man Verletzungen bearbeitet. 

Und eines sei besonders euch Kindern der dritten Klasse gesagt, aber natürlich gilt es auch 

für alle anderen. Jesus ist und bleibt euer Freund – auch wenn ihr heute das Fest der 

Erstkommunion nicht feiern könnt und Jesus Christus im Brot begegnet. Jesus wartet auf 

euch und zu einem späteren Zeitpunkt dürft ihr das erste Mal den Leib Christi empfangen. 

Dafür stehen auch die heutigen Symbole: Brot und Wein (Kelch). 

 

 

 

 

 

 



Lied: Jesus, wir laden dich ein 

Jesus, wir laden dich ein bei uns zu sein.  

Bitte komm herein, sei bei uns daheim.  

Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja! 

Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich. 

Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim. 

 

Gebet 

Guter Gott,  

oft läuft in unserem Leben nicht alles so wie wir es uns vorgestellt hätten.  

Heute, zum Beispiel, hätten die Erstkommunionkinder  

gerne das erste Mal deinen Leib empfangen und ein Fest gefeiert.  

Wir wissen, dass die Entscheidung richtig ist das Fest zu verschieben,  

aber trotzdem sind wir darüber traurig.  

Und das dürfen wir bei dir auch sein.  

Heute zeigst du uns, dass deine Freundschaft nicht aufhören wird  

und du uns weiter begleitest.  

So wie Thomas, der nicht glauben konnte, dass du auferstanden bist.  

Auch ihm hast du gezeigt, dass du sein Freund bist und mit ihm gehst. 

Amen. 

 

Bibeltext:  

Ihr könnt den Text gemeinsam lesen oder euch diesen unter dem oben angegebenen YouTube-Link 

anschauen. Bis Minute 2:30. 

Kaum zu glauben die Dinge, die sich zur Zeit ereignen sind atemberaubend.  

Petrus atmet tief durch, als er Thomas zur Tür hereinkommen sieht.  

„Hey Thomas, was glaubst du, was uns passiert ist“,  

erzählt Petrus noch ganz aufgeregt.  



„Schade, dass du nicht da warst. Er war es, ganz sicher. Du, ich sage dir, ich bin noch 

völlig durcheinander und doch… es ist so schön. Ich bin so glücklich…“  

„Na, mal langsam“,  

sagt Thomas.  

„Wer war es und was war eigentlich los? Du bist ja total aufgebracht.“  

„Na, Jesus - Jesus war hier, am Sonntagabend. Er lebt. Wir hatten alle Türen 

verschlossen und plötzlich stand er da, einfach so, ohne Türen auf- und zu zumachen. 

Ja, er hat uns sogar seine durchbohrten Hände und seine Wunde in der Seite gezeigt. 

Es war unglaublich. Mir stockte der Atem vor Freude. Da hast du echt was verpasst. 

Jesus ist es wirklich, Thomas. Jesus ist nicht mehr im Grab, er lebt, wir haben ihn 

gesehen, er war hier in unserer Mitte.“  

Thomas stutzt.  

„Sind sie jetzt alle verrückt geworden? Geht mit ihnen ihre Phantasie durch? Jesus 

wurde doch tot vom Kreuz abgenommen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen“,  

denkt Thomas.  

„Wem kann man heute noch glauben? Was ist wirklich wahr? Was ist dran an dieser 

Geschichte? Oder übertreibt Petrus wiedermal und wünscht sich das alles nur. Ich 

will es wissen. Ich will es ganz genau wissen.“  

Dann sagt Thomas:  

„Ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen 

Händen gesehen habe. Ich will erst mit meinem Finger die Spuren von den Nägeln 

fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen.“  

Petrus schweigt. Er weiß nicht, wie er es Thomas noch deutlich machen soll.  

Er spürt, er kann ihn nicht überzeugen, Thomas wird es nicht glauben. Auch die anderen 

Jünger stehen ratlos da.  

Eine Woche später sind wieder alle Jünger beieinander. Diesmal ist Thomas mit dabei. Auch 

diesmal haben sie alle Türen abgeschlossen. Denn das, was die führenden Männer mit Jesus 

gemacht hatten war so grausam. Sie haben Angst, dass es ihnen ähnlich ergeht und sie auch 

verhört oder gekreuzigt werden.  

Auf einmal hört Thomas eine Stimme hinter sich:  

„Ich bringe euch Frieden.“  

Thomas zuckt zusammen.  

„Wer…, wer ist das?“  

Jesus geht auf ihn zu und sagt zu Thomas:  

„Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an! Streck deine Hand aus und 

lege sie in meine Seitenwunde! Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin!“  

Thomas schlottern die Knie. Ihm schießt es durch den Kopf:  

„Jesus. Das ist unglaublich. Es ist tatsächlich Jesus.“  

Dann stammelt Thomas hervor:  

„Mein Herr und mein Gott!“  



Seine Gefühle fahren Achterbahn, soll er lachen oder vor Freude weinen? Er muss das alles 

erst mal in seinem Kopf sortieren. Das gibt es doch nicht. Hier steht wahrhaftig Jesus vor ihm 

und redet mit ihm. Und dann hört er Jesus sagen:  

„Bist du jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Freuen dürfen sich alle, die mich 

nicht sehen und mir trotzdem vertrauen.“ 

 

 
Austausch zum Bibeltext 

Thomas kann zu Beginn gar nicht glauben was seine Freunde ihm erzählen. Er muss es erst 

sehen. Er braucht einen Beweis. Und Jesus zeigt sich Thomas, damit er seinen Freunden 

glauben kann. Jesus ist die Freundschaft zu seinen Jüngern wichtig – auch über den Tod 

hinaus. Er will seinen Jüngern Mut machen und Hoffnung schenken. 

 Welchem Menschen vertraue ich?   

 Wer ist mein bester Freund/beste Freundin? 

 Was macht eine gute Freundschaft aus? 

 

Fürbitten 

In diesen Zeiten gibt es viele Menschen, die wir gerne um uns hätten oder bei denen wir 

gerne wären. In den Fürbitten wollen wir besonders an diese Personen denken und Gott 

bitten, er möge sie besonders beschützen.  

Gemeinsam singen wir ein Lied und fügen die Namen der Menschen an, an die wir nun 

besonders denken. Wir singen das Lied 3 Mal. 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand.  

Er hält auch … und … in seiner Hand.  

 

Vater Unser  

Wir wollen das Gebet sprechen, das Jesus uns geschenkt hat und das uns mit allen Christen 

auf der Welt verbindet: 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 



Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Segensgebet und Segen 

Jesus gib, dass wir lernen, dir einfach blind zu vertrauen,  

auch wenn wir Dinge nicht verstehen.  

Aber es tut gut zu wissen, dass du uns auch verstehst,  

wenn wir Krisen in unserer Freundschaft zu dir haben.  

So wie du Thomas verstanden hast und ihm geholfen hast.  

Gib auch, dass wir genauso andere Krisen zu anderen Freunden bearbeiten  

und nicht einfach dicht machen. 

+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

Amen 

 
Abschlusslied   

Ich glaub an dich, darum bin ich heute hier. 

Ich glaub an dich und ich bin unterwegs zur dir. 

Du rufst mich auf deinem Weg zu gehen. 

Du rufst mich in deinem Dienst zu stehen. 

Du begleitest mich, egal was kommen mag. 

Du bist bei mit jeden Tag. 

Ja, ich glaub an dich, glaub an dich, 

denn du glaubst auch an mich.  



Weitere kreative Umsetzungsideen 
  

Dieses sind weitere kreative Ideen für Kinder und Familien. Vielleicht habt ihr Lust und Zeit, 

etwas davon zu machen. 

 

 Das Wetter soll am Wochenende gut werden. Macht doch mal eine Eierkarton-

Schatzsuche. Wie das geht, findet ihr unter folgendem Link: (der Link kann auf der 

Homepage auch angeklickt werden) 

https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-schatzsuche-c1006740.html 

 Heute am weißen Sonntag wären in unserer Pfarreiengemeinschaft die ersten 

Erstkommunionfeiern gewesen. Dort findet auch die Taufkerze ihren Platz. Der Tag 

weißer Sonntag hat ursprünglich seinen Namen daher, dass die Täuflinge von Ostern 

bis zu diesem Sonntag ihr weißes Taufkleid getragen haben. Schaut euch doch noch 

mal gemeinsam eure Taufbilder und eure Taufkerzen an.  

 

Wenn ihr mögt, schickt uns per Email gerne ein Foto von euren selbst gebastelten oder 

kreativen Sachen. Wir erstellen dann eine Bildergalerie auf unserer Homepage.  

Bitte denkt dran, dass keine Personen auf den Bildern zu sehen sein dürfen.  

 

Unsere Mailadressen lauten: 
 

 Mechthild Revermann: mechthild.revermann@bistum-osnabrueck.de 

 Karin Hagedorn: karin.hagedorn@bistum-osnabrueck.de 

 Marlene Plogmann: marlene.plogmann@bistum-osnabrueck.de 

 

https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-schatzsuche-c1006740.html

