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 Vorbereitungen
•   Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Osterkerze und Kreuz.

• Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.

• Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.

• Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren.

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

Osterkerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied  
  GL 337, 1-4 Freu dich, erlöste Christenheit  oder 

GL 329 Das ist der Tag, den Gott gemacht  
GL 321 Surrexit Dominus vere 
(167) Taize-08 Surrexit Dominus Vere – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KwgQIX3m1eY
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Hinführung
 V   Zu spät! Kennen Sie das auch? Der unerwartete Besuch ist schon wieder 

weg, als Sie nach Hause kommen. Alle anderen aus der Familie waren da 
und haben sich über die Überraschung gefreut, nur Sie sind enttäuscht.  
Eine verpasste Begegnung. 

   Manchen ist es vielleicht schon passiert, in einem wirklich entscheidenden 
Moment nicht dabei gewesen zu sein. In einem Moment, in dem sich das 
Leben ändert. Ein Vater schafft es vielleicht nicht, rechtzeitig zur Geburt des 
Kindes da zu sein. Oder Angehörige können sich nicht verabschieden, bevor 
ein lieber Mensch stirbt. 

   In solchen Situationen müssen wir gut darauf achten, wie wir trotzdem teil-
haben, uns mitfreuen oder loslassen können. Wie schön ist es, wenn andere 
Menschen für unsere verpasste Begegnung aufmerksam sind und einen Weg 
finden, uns auf eine andere Weise mitzunehmen und teilhaben zu lassen.

   Wir können in Stille über verpasste Begegnungen in unserem Leben  
nachdenken und überlegen, wer oder was uns geholfen hat.

Kyrie 
 1.  Herr Jesus, du bist der Auferstandene, der den Jüngern glauben hilft.  

Kyrie eleison.  A Kyrie eleison.

 2.  Herr Jesus, du bist der gute Hirte, der dem einzelnen Menschen nachgeht. 
Christe eleison.  A Christe eleison.

 3.  Herr Jesus, du bist der Friede, der die Herzen erfüllt. 
Kyrie eleison.  A Kyrie eleison.

Gloria 
  GL 168,2 Ehre Gott in der Höhe   

und 168,1 Gloria, gloria in excelsis deo  oder 
GL 170 Allein Gott in der Höh sei Ehr

Gebet

 V   Guter Gott,  
auch in diesem Jahr war Ostern ganz anders, als wir es gewohnt sind; aber 
wie jedes Jahr hast du unseren Glauben erneuert. Durch die Taufe gehören 
wir zu dir. Durch die Kraft deines Geistes schenkst du uns neues Leben. 
Durch die Hingabe deines Sohnes zeigst du uns wie groß deine Liebe ist. 
Lass uns immer tiefer erkennen, wie kostbar das Geschenk ist, das du uns 
an Ostern machst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt 
und herrscht in Ewigkeit.

 A Amen.
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Gedanken zur Lesung
  Mit großer Kraft leben und bezeugen die ersten Christen ihren Glauben.  

Was an Ostern als Hoffnungssame gesät wird, wächst und breitet sich kraftvoll 
und kreativ aus.

 V   Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 4,32-35)

   Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. 
Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie 
hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von 
der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. 
Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder 
Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn 
den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig 
hatte. 

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.

Antwortgesang aus Psalm 118
KV   GL 444 Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe.
   So soll Israel sagen:  

Denn seine Huld währt ewig.  
So sollen sagen, die den HERRN fürchten:  
Denn seine Huld währt ewig. – KV

    Die Rechte des HERRN, sie erhöht, 
die Rechte des HERRN, Taten der Macht vollbringt sie.  
Ich werde nicht sterben, sondern leben,  
um die Taten des HERRN zu verkünden. – KV

   Der HERR hat mich gezüchtigt, ja, gezüchtigt,  
doch mich dem Tod nicht übergeben.  
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen,  
er ist zum Eckstein geworden. – KV

    Vom HERRN her ist dies gewirkt,  
ein Wunder in unseren Augen.  
Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat;  
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. – KV

Ruf vor dem Evangelium

 GL 175,3 Halleluja
 V   Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. 

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.

 GL 175,3 Halleluja



5

Evangelium (Joh 20,19-31)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A Ehre sei dir, o Herr.
   Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor 

den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat 
in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten 
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als 
sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt 
hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, 
sind sie behalten.

   Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, 
als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn 
gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen 
Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und 
meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf 
waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei.   
 Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede 
sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus 
und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite 
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu 
ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen 
hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele 
andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem 
Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr 
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch 
den Glauben Leben habt in seinem Namen.

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.    
 A Lob sei dir, Christus.
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Betrachtung
   Wir schauen auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein sagt jede/r 

Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
   Am Abend des Ostertages, erleben die Jünger ihr Ostern. Jesus tritt in ihre 

Mitte. Freude, Frieden und Heiliger Geist erfüllt ihre Herzen. 
   Doch in diesem entscheidenden Moment, in dem die ganze Trauer und  

Hoffnungslosigkeit von den Jüngern abfällt und neues Leben beginnt,  
ist Thomas nicht da. Begegnung unmöglich. Thomas verpasst den  
Auferstandenen. 

  Ist seine Reaktion verständlich? 
   Er verschließt sich, so wie die Türen der Jünger verschlossen waren. So 

ist es ihm nicht möglich, sich für die Frohe Botschaft, die die anderen ihm 
zurufen, zu öffnen.  

   Fast beleidigt oder trotzig hört sich seine Bedingung an: Wenn ich Jesus 
nicht sehen und anfassen kann, dann glaube ich nicht!

   Doch Jesus geht dem enttäuschten Thomas nach. Und Thomas bekommt 
die Chance, sein persönliches Ostern zu erleben. Ostern hat mit Berühren 
zu tun und mit Sich-berühren-lassen. Ostern ist Verbindung mit und Nähe 
zu Christus. Glaube an ihn ist Beziehung zu ihm.

   Aus dieser Beziehung lebt auch unser Glaube. Ostern ist nicht nur am 
Ostertag, am festgelegten Ostertermin. Ostern kann es jeden Tag, jede 
Stunde, jeden Moment unseres Lebens werden. Dann, wenn Berührung 
stattfindet und wenn Nähe, Anteilnahme und gute Beziehung gelebt werden. 
Mitten im Tag, mitten im Wort, mitten im Streit, mitten im Tun ein Fest der 
Auferstehung.

  Wir können uns von Erfahrungen von Auferstehung erzählen.
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Lied 
 GL 472 Manchmal feiern wir mitten im Tag 

Glaubensbekenntnis

   Mein Herr und mein Gott! – so bringt Thomas sein Glaubensbekenntnis  
auf den Punkt. Bekennen wir unseren Glauben, wenn wir singen: 

   Glaubenslied: GL 456 Herr, du bist mein Leben  oder  
wenn wir sprechen: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen…

Friedensgruß
   Jesus trat in ihre Mitte und sprach den Friedensgruß. Wir wünschen uns  

den Frieden des Auferstandenen, indem wir uns umarmen oder uns die 
Hand geben und sagen: „Der Friede des Auferstandenen sei mit dir!“

Fürbitten
 V  Jesus findet Wege, um durch verschlossene Türen und Herzen zu den 

Menschen zu kommen. Ihn bitten wir:
   Fürbittruf: GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja.

  1.  Wir bitten für die Menschen, die über verpasste Chancen in ihrem  
Leben traurig sind und die damit nicht abschließen können.

  2.  Wir bitten für die Menschen, die hinter verschlossenen Gefängnistüren 
leben.

  3.  Wir bitten für alle Menschen, in deren Beziehungen Türen zugefallen  
sind oder Mauern aufgebaut wurden.

  4.  Wir bitten für die Menschen, die unter den Kontaktbeschränkungen  
leiden und die vereinsamen.

  5.  Wir bitten für alle, die sich danach sehnen, die Nähe Christi zu spüren.

  6.  Wir bitten für alle, die vom Frieden des Auferstandenen erfüllt sind und 
Frieden im Kleinen stiften wollen.

  7.  Wir bitten für die Menschen, die um einen Glauben an die Auferstehung 
ringen.

Vater unser

 V   Zu Gott, unserem Vater, der uns seine Kraft schenkt, beten wir:  
Vater unser…



Segensgebet
 V  Guter Gott,  

in dieser Feier hast du uns durch dein Wort berührt und unseren Glauben  
gestärkt. Lass die österliche Freude in uns weiterwirken und in unserem 
Leben fruchtbar werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 A Amen.
 V  Dazu segne uns und alle Menschen der liebende Gott, der Vater  

und der Sohn und der Heilige Geist. 
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis. Halleluja!
 A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!

Lied 

  GL 322 KV – Str. 1+7-12 – KV  oder  
GL 325 Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit  oder 
GL 324 Vom Tode heut erstanden ist  oder 
GL 829 Alle meine Quellen entspringen in dir 
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