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Thomas begegnet
dem auferstandenen Jesus

(Joh 20,19-29)

Eine Feier in der Familie 
am Sonntag nach Ostern 

19.4.20

Bild: Pfarrbriefservice

Tipp: auf Tablet lesen oder ausdrucken als "Broschüre"



Für diese Feier braucht ihr
• zum Zeichen, dass Jesus bei uns ist:

Kerze
• als Symbol für die Sonne: 

aus gelbem Tonpapier ausge-
schnittene Sonnenform oder ein
gelbes Tuch, außerdem
Sonnenstrahlen aus Papier/Pappe

• als Symbol für die "Mauer": 
dunkle Tücher

• Teelichter, Feuerzeug

Darum geht es heute
Vor einer Woche war Ostersonntag. Doch Ostern ist noch nicht 
vorbei: Wir feiern die Osterzeit 50 Tage lang, bis Pfingsten. Denn 
dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist für uns 
Menschen gar nicht so leicht zu begreifen. Davon handelt auch eine
Erzählung in der Bibel, die wir heute hören wollen.

Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir gemeinsam 
an Jesus und an Gott denken, dann ist Jesus ganz bei uns. Zum 
Zeichen dafür zünden wir die Kerze an 
und machen das Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.
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Lied: Wo zwei oder drei - GL 712

Vorbereitung zur Bibelgeschichte

An Ostern wurde es nach dem Dunkel des Kreuzweges und des 
Todes Jeus wieder hell: So wie die Sonne nach der Nacht wieder 
helles Licht und Wärme bringt, so ist Jesus aus dem Grab 
erstanden.

In die Mitte eine "Sonne" legen. 

Wir sehen hier eine helle Mitte. Sie erinnert uns an die Sonne, an 
den Ostermorgen, an die Ostersonne.
Jesus zeigt sich nach seiner Auferstehung immer wieder seinen 
Freunden. Aber für die ist es nicht leicht, daran zu glauben, dass er 
wirklich lebt, wenn sie nur davon erzählt bekommen.

Um die Sonne dunkle Tücher legen
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Unsere Sonne ist jetzt von Dunkelheit umgeben. Die Strahlen sind 
bedeckt und können nicht mehr weit leuchten. Es ist wie eine 
Mauer, durch die die Strahlen der Sonne nicht durchscheinen 
können. 

Die Osterfreude kann nicht strahlen, weil sie von einer Mauer 
abgehalten wird. 
Auch die Hoffnung kann nicht strahlen, weil sie von einer Mauer 
abgehalten wird. 
Und die Liebe kann auch nicht strahlen, weil sie von einer Mauer 
abgehalten wird. 
Der Friede, den wir an Ostern erfahren haben, kann nicht strahlen, 
weil er von einer Mauer abgehalten wird. 

Hören wir in der Bibel, wie diese Mauer durchdrungen werden 
kann, so dass die Strahlen der Sonne, das Licht der Osterfreude, 
doch hindurchscheinen können. 
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Thomas begegnet dem auferstandenen Jesus

Die Freunde Jesu sitzen zusammen. Die beiden, denen Jesus auf 
ihrem Weg nach Emmaus begnet war, erzählen wieder davon. 
Doch die anderen Jünger haben Zweifel: "Wenn ich es doch nur 
glauben könnte!" - "Ach, wenn Jesus doch hier wäre, hier bei uns." -
"Kann es wirklich wahr sein, dass Jesus lebt?" - 

Während sich seine Freunde so unterhalten, kommt Jesus plötzlich 
in ihre Mitte, durch die verschlossene Tür. Er ruft den Jüngern zu: 
"Friede sei mit euch!"
Die Jünger staunen, sie erschrecken und weichen zunächst zurück.
Doch da zeigt Jesus ihnen seine Hände, mit denen er immer die 
Kinder gesegnet hat, mit denen er viele Menschen gesund gemacht
hat, mit denen er das Brot geteilt hat und die am Kreuz verwundet 
wurden. 
Er zeigt ihnen auch seine Seite, dort, wo das Herz schlägt, das für 
seine Liebe zu uns steht, und er ruft ihnen noch einmal zu: "Friede 
sei mit euch!"

An diesem Tag fehlt Thomas, einer der Freunde Jesu. Erst später 
kommt er wieder zu ihnen. Und da erzählen ihm die anderen: "Du, 
wir haben Jesus, unseren Herrn, gesehen. Er war hier bei uns." 
Thomas aber kann das nicht glauben. Er sagt: "Wenn ich nicht 
seine Wunden an den Händen sehe und
wenn ich ihn nicht anfassen kann und
berühren kann, dann kann ich das nicht
glauben." 

Eine Woche später sitzen die Jünger
wieder zusammen. Diesmal ist auch
Thomas dabei. Die Türen und Fenster
sind verschlossen, die Jünger haben
immer noch Angst. Da kommt Jesus zu
ihnen, ...

Kerze auf die Sonne stellen
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Er geht in ihre Mitte und sagt: "Der Friede sei mit euch!"
Dann sagt Jesus zu Thomas: "Thomas, ich bin es wirklich,
Jesus, dein Freund! 
Hier sind meine Hände mit den Wunden.
Streck deine Hand aus und berühre mich. 
Leg deine Hände in meine Seite. 
Sei nicht ungläubig, sondern gläubig!"

Da sagt Thomas zu ihm: "Mein Herr und mein Gott! 
Ja, du bist es wirklich, Jesus, mein Freund und Herr!"
Jesus aber sagt: "Jetzt glaubst du, weil du mich gesehen hast. 
Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben."
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Ein Spiel dazu: Ich sehe was, was du nicht siehst ... 
Einer beginnt. Er schaut sich im Raum um, sucht sich einen 
Gegenstand aus und sagt dann: "Ich sehe was, was du nicht siehst,
und das ist ... (Farbe des Gegenstandes nennen). Die anderen TN 
raten. Wer es erraten hat, darf weitermachen.

Gespräch:
Unser Spiel hat gezeigt: Manchmal sehen wir nicht gleich was 
gemeint ist. 
Da geht es uns manchmal ähnlich wie dem Thomas: Wir können 
nicht erkennen, was der andere sagt.
Die Jünger sagen: Wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden.
Aber weil Thomas nicht dabei war, zweifelt er.

Das kennen wir auch: Da erzählt uns jemand etwas, was wir nicht 
glauben wollen.
Wir sagen dann: "Das glaub ich dir nicht. Du willst mich doch nur 
aufziehen. Zeig mir doch, ob das wirklich stimmt." Oder: "Du lügst 
doch. Das stimmt nicht, was du mir da erzählst." 

Denkt nach: Es gibt manches in unserem Leben, was wir nicht mit 
unseren Augen sehen können. Habt ihr eine Idee?  ... 
Zum Beispiel: 
Du nimmst es mit deinem Herzen wahr, dass Mama und Papa dich 
lieb haben. Du spürst das! Und du kannst es erfahren: Wenn du 
Angst hast, und deine Mama kommt zu dir und sagt: Du musst doch
keine Angst haben. Ich bin bei dir!

Schaut nochmal auf das Bild in der Mitte: Es ist so, wie wenn die 
Strahlen der Sonne durch die dunkle Mauer dringen und die Angst 
und den Zweifel wegnehmen. 

Kinder legen Sonnenstrahlen über die Mauer hinweg. Dazu kann 
gesungen werden: 
"Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da." (nur 
Kehrvers)
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Fürbitten

Zu jeder Fürbitte wird ein Teelicht auf einen Sonnenstrahl gestellt. 
Nach jeder Bitte kann der Kehrvers erneut gesungen werden.

Guter Gott, du hast Jesus von den Toten auferweckt. Thomas hat 
das nicht sofort glauben können, so wie es auch uns oft schwer 
fällt, das zu glauben.
Deshalb bitten wir dich: 

• Schenke allen Menschen, die nicht daran glauben können, 
dass Du lebst, dein Licht. 

• Lass alle Menschen Deine Liebe spüren: besonders die 
Kranken und Einsamen. 

• Sei bei allen, die zweifeln und Angst haben. Sei Du ihnen 
Sonne und Licht. 

• Lass Dein Licht leuchten für alle, die schon gestorben sind. 

Wir beten gemeinsam:

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. 
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Lied: Herr, gib uns deinen Frieden (Gotteslob 843)

Gebet und Segen:

Lieber Gott, 
Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 
Sein Leben bringt Licht in unsere Welt. 
Hilf uns, daran zu glauben.
Lass uns Dein Licht und die Freude von Ostern weitergeben.
Amen. 

Es segne uns Gott, der Vater, der uns seine Liebe schenkt.
Es segne uns Jesus, der unser Leben mit seinem Licht erhellt.
Es segne uns Gott, der Heilige Geist, der uns mit seiner Nähe 
stärkt.
Amen. 
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Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (Gotteslob 826)

(Feier nach: Hopf/Raab, Lieber Gott, du schenkst Leben)
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Quelle: https://www.familien234.de/375/ausmalbilder/ 

zum Weiterdenken

Betrachtung zum Vater unser: 
https://www.katholisch.de/artikel/39-das-vaterunser
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Bild: Martin Manigatterer, in: Pfarrbriefservice.de 

Hrsg.: Ehe- und Familienseelsorge im Bistum Würzburg
Text:Ullrich Göbel, Ehe- und Familienseelsorge Schweinfurt 
nach einer Idee von Raab/Hopf aus "Lieber Gott, du schenkst Leben"


