
Vorbereitungen

•     Sie benötigen ein gelbes Tuch (evtl. Serviette), mehrere Smilies (lachend und 
traurig), Bauklötze, bunte Steine, Glitzerketten. 

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem gelben Tuch, 
der Osterkerze darauf und einer Kinderbibel neben dem Tuch. 

•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  
kombinieren.

Kerze entzünden, Kreuzzeichen

  Ich zünde die Osterkerze an. 

  Wir zeigen unsere Freude über das Licht der Auferstehung, indem wir die  
Osterkerze im Kreis herumgeben und dabei singen.

    die Osterkerze im Kreis herumgeben, dabei Lied: Jesus lebt, ich freue mich, 
halleluja. Freut euch alle so wie ich, halleluja! 

In Gottes Namen beginnen wir: Im Namen des Vaters und des Sohnes und  
des Heiligen Geistes. Amen.

Wir verbinden uns

  Jesus ist auferstanden! Das haben wir an Ostern gefeiert. Das feiern wir auch 
heute und an den nächsten Sonntagen, damit die Osterfreude in uns wächst. 
Gleich legt jede/r von uns für sich einen Smilie zur Osterkerze auf das gelbe 
Tuch. Wir machen einen Kreis mit Jesus in unserer Mitte. 

 Dabei darfst du Jesus begrüßen und ihm sagen, dass du dich freust.

    Mögliche Sätze:  Jesus, mein Freund, ich grüße dich … ich freue mich über 
die Auferstehung… Ich freue mich über dich, Jesus…

  In der Kirche und in anderen Häusern sind andere Menschen, die heute auch 
Gottesdienst feiern. Wer freut sich auch? An wen denkst du? Du darfst einen 
Namen nennen und für den oder die einen Smilie hin legen.

   weitere Smilies legen (alle bis auf einen!)

Jesus kommt  
zu Thomas
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Gebet

  Guter Gott, auch in diesem Jahr war Ostern anders, als wir es gewohnt sind; 
aber wie jedes Jahr hast du uns deine große Liebe gezeigt. Wir danken dir,  
dass du Jesus von den Toten auferweckt hast. Wir bitten dich, öffne jetzt  
unsere Herzen für Jesus, damit wir seine Frohe Botschaft hören und im  
Herzen verstehen können. Amen.

Zu spät!

  Schön, dass wir jetzt alle da sind. Erst, wenn du einmal nicht dazugehörst, 
merkst du, wie schön es ist, Gemeinschaft zu haben und dazuzugehören.  
Zum Beispiel, wenn du zu spät kommst und die anderen etwas Schönes  
ohne dich erlebt haben. Kennst du das?

    Mögliche Beispiele: Die Oma ist zu Besuch, aber ich bin bei einer Freundin 
und verpasse die Oma… beim Einkaufen bekommt mein Bruder von der  
Verkäuferin ein Bonbon, aber ich habe im Auto gewartet und bekomme 
keines…der Papa erzählt allen eine lustige Geschichte, aber ich bin nicht 
dabei und kann nicht mitlachen.

  Wer oder was kann uns denn helfen, wenn wir zu spät kommen, wenn wir  
etwas Wichtiges verpassen?

    Die anderen erzählen vom Besuch der Oma… die Mama schenkt mir auch 
ein Bonbon… der Papa erzählt die lustige Geschichte mir auch noch…

Thomas verpasst Jesus

  Heute erzähle ich dir von einem der Jünger, der etwas ganz Wichtiges  
verpasst hat.

  Die Jünger haben von den Frauen die  
Frohe Botschaft gehört: Das Grab ist leer. 
Jesus lebt! Er ist auferstanden!  
Viele von ihnen sitzen zusammen.
 Doch bei den Jüngern ist nicht nur Freude. 
Da ist auch Angst: Wird es uns genauso 
gehen wie Jesus? Und manche überlegen 
auch: Stimmt es wirklich, was die Frauen 
sagen? 

    einige lachende Smilies umdrehen auf 
das traurige Gesicht

  Vor lauter Angst schließen die Jünger ihre 
Türen fest zu. 

   mit Bausteinen eine Mauer um das gelbe Tuch bauen

  Doch da kommt Jesus durch die verschlossene Tür und zeigt sich ihnen.  
Er sagt den Jüngern etwas ganz Wichtiges: Der Friede sei mit euch! 
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  Da wird es für die Jünger Ostern und sie können glauben: Jesus lebt!  
Alle freuen sich. In ihren Herzen ist Friede.

   traurige Smilies umdrehen auf die lachende Seite

 Dann sehen sie Jesus nicht mehr.

   Jesuskerze außerhalb des Tuches stellen

  Aber die Freude in ihren Herzen bleibt.

  Da kommt Thomas, einer der Jünger.  
Er war nicht dabei, als Jesus durch die 
verschlossene Tür zu ihnen kam. Thomas 
hat Jesus verpasst.

  Die anderen erzählen ihm voll Freude,  
was geschehen ist. Doch Thomas ist  
traurig und enttäuscht, dass er zu spät  
gekommen ist. 

    traurigen Smilie in die Mitte 

  Thomas sagt: Wenn ich Jesus nicht sehen 
und berühren kann, dann kann ich nicht glauben!

  Gleich hörst du aus der Bibel, was dann passiert.  
Wir geben die Bibel einmal im Kreis herum. Wir singen das Halleluja-Lied:

    Bibel herumgeben,  
dabei Lied: Wir singen alle Hallelu… oder  
nach GL 828 Halleluja, halleluja… oder GL 483 (nur Halleluja)

Evangelium   Kinderbibel in die Hand nehmen

  Acht Tage später sind die Jünger wieder 
im Haus und Thomas ist dabei. Da kommt 
Jesus durch die verschlossene Tür in ihre 
Mitte. 

    Jesuskerze in die Mitte

  Jesus sagt zu Thomas: Streck deine Hand 
aus und berühre mich! Und dann glaube, 
dass ich lebe!

  Da kann Thomas es endlich glauben:  
Jesus ist auferstanden! 

  Und das sagt er Jesus auch. Er sagt: Jesus, du bist mein Herr und mein Gott! 
Jetzt glaube ich, dass du auferstanden bist. 

    traurigen Smilie umdrehen

 Jetzt kann sich auch Thomas freuen.

 Bibel zur Mitte legen



Ostern mitten im Tag

  Jesus gibt Thomas eine Chance. Für ihn soll es auch Ostern werden. Er soll 
auch glauben können, dass Jesus lebt. Thomas soll ihn berühren, anfassen.  
Da ändert sich bei Thomas etwas. Er spürt: Mit Jesus wird mein Leben neu.  
Es wird froher, reicher, bunter, hoffnugsvoller.

 Was Thomas mit Jesus erlebt, das gilt auch für uns.

  Manchmal sind wir verschlossen wie Thomas. Dann will Jesus durch die  
verriegelte Tür unseres Herzens kommen und uns froh machen. Durch andere 
Menschen können wir das erleben. Hast du eine Idee?

    Mögliche Antworten: wenn ich sauer bin, 
bringt mich jemand zum Lachen…wenn 
ich Angst habe, sagt der Papa: Ich bin 
doch da… wenn sich jemand nach  
einem Streit entschuldigt… 

    Für jede Antwort einen Glitzerstein  
oder eine Glitzerkette legen

  Dann wir es Ostern mitten am Tag, mitten in 
unserem Leben. Dann öffnen sich die Türen 
und Mauern unseres Herzens, wir werden 
froh und unser Leben wird neu. Wir glauben, 
dass Jesus uns diese Freude schenkt.

Vater unser

 Wir beten zu Gott, unserem Vater: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet

  Guter Gott,  
du hast Jesus von den Toten auferweckt. Er ist zu Thomas gekommen, damit 
er glauben konnte. Hilf auch uns, dass wir glauben und uns über Ostern freuen 
können. Amen.  
Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen.

Lied

  GL 828 Du bist da wo Menschen leben… oder  
GL 483 (nur Halleluja)


