
Hauskirche am „Weißen Sonntag“, 

Kreuzzeichen 

L: Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes. Amen.

L: Der auferstandene Herr Jesus hat die Jünger und die Frauen nicht allein gelassen in ihrer 

abgrundtiefen Einsamkeit, Verzweiflung, Angst

Abend noch erschienen trotz versperrter Türen. Für ihn gelten Raum und Zeit nicht mehr.

dieser Zeit der Corona-Krise sind uns auch viele Türen verschlossen, wir sind auch voller 

unbeantworteter Fragen und Ungewissheit, wie es weiter gehen wird. Auf den auferstandenen 

Herrn setzen wir in unserem gemeinsamen Gebet unsere ganze Hoffnung und rufen ihn in 

unsere Mitte mit der Bitte (gesungen oder gebetet

 

KIND 1 (oder Erwachsene) 

Wir wollten das Grab Jesus besuchen: Das Grab 

auferstanden.    

HERR 

KIND 2 Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ihr braucht nicht mehr traurig zu sein, ihr könnt euch 

freuen. Wir sind nicht mehr alleine. 

HERR 

KIND 3 Jesus lebt.Er ist den Jüngern erschienen und hat sich von Thomas berühren lassen. 

Wir dürfen diese frohe Botschaft weitererzählen. Kyrieruf: 

HERR 

Gebet 

L: Guter Gott, du bist wie ein Vater und wie eine Mutter für alle Menschen. Du begleitest 

uns auf all unseren Wegen und bist bei uns in frohen und traurigen 

unsere Gemeinschaft stark und schenkst uns immer deine Liebe. Dafür danken wir dir 

durch Jesus, unseren Bruder und Freund. Amen.

Für Kinder 

Hauskirche am „Weißen Sonntag“, 16. April 2020

Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes. Amen.

Herr Jesus hat die Jünger und die Frauen nicht allein gelassen in ihrer 

Verzweiflung, Angst und Trauer, sondern ist ihnen am selben 

Abend noch erschienen trotz versperrter Türen. Für ihn gelten Raum und Zeit nicht mehr.

Krise sind uns auch viele Türen verschlossen, wir sind auch voller 

Fragen und Ungewissheit, wie es weiter gehen wird. Auf den auferstandenen 

Herrn setzen wir in unserem gemeinsamen Gebet unsere ganze Hoffnung und rufen ihn in 

gesungen oder gebetet): KOMM IN UNSRERE MITTE 

Wir wollten das Grab Jesus besuchen: Das Grab war leer. Uns wurde gesagt: Jesus lebt, er ist 

   Kyrieruf: KOMM IN UNSRE MITTE 

Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ihr braucht nicht mehr traurig zu sein, ihr könnt euch 

freuen. Wir sind nicht mehr alleine.   Kyrieruf: KOMM IN UNSRE MITTE 

Er ist den Jüngern erschienen und hat sich von Thomas berühren lassen. 

Wir dürfen diese frohe Botschaft weitererzählen. Kyrieruf: KOMM IN UNSRE MITTE 

Guter Gott, du bist wie ein Vater und wie eine Mutter für alle Menschen. Du begleitest 

uns auf all unseren Wegen und bist bei uns in frohen und traurigen Momenten. Du machst 

unsere Gemeinschaft stark und schenkst uns immer deine Liebe. Dafür danken wir dir 

durch Jesus, unseren Bruder und Freund. Amen. 

2020 

Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes. Amen. 

Herr Jesus hat die Jünger und die Frauen nicht allein gelassen in ihrer 

und Trauer, sondern ist ihnen am selben 

Abend noch erschienen trotz versperrter Türen. Für ihn gelten Raum und Zeit nicht mehr. In 

Krise sind uns auch viele Türen verschlossen, wir sind auch voller 

Fragen und Ungewissheit, wie es weiter gehen wird. Auf den auferstandenen 

Herrn setzen wir in unserem gemeinsamen Gebet unsere ganze Hoffnung und rufen ihn in 

KOMM IN UNSRERE MITTE – O HERR! 

Gebet 

 

 

leer. Uns wurde gesagt: Jesus lebt, er ist 

KOMM IN UNSRE MITTE – O 

Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ihr braucht nicht mehr traurig zu sein, ihr könnt euch 

KOMM IN UNSRE MITTE – O 

Er ist den Jüngern erschienen und hat sich von Thomas berühren lassen. 

KOMM IN UNSRE MITTE – O 

Guter Gott, du bist wie ein Vater und wie eine Mutter für alle Menschen. Du begleitest 

Momenten. Du machst 

unsere Gemeinschaft stark und schenkst uns immer deine Liebe. Dafür danken wir dir 



Guter Gott, du willst das Leben und nicht den Tod.  

Das zeigst du uns immer wieder, wenn die Natur zu sprießen beginnt,  

am Fest der Auferstehung deines Sohnes, der unser Herr und Bruder ist. Amen. 

L: bevor wir nun das Evangelium vom Sonntag hören, wollen wir das HALLEUJA 

singen(nach der Melodie „singe Vater diese Speisen“oder ein anderes, das ihr schon 

kennt) 

 

Evangelium: Joh 20,19-29: „der ungläubige Thomas“(Bild von Thomas betrachten) 

Lod. FMG An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor 

den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre 

Mitte und grüßte sie: „Friede sei mit euch!” Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen 

Händen und an seiner Seite. Da wurden die Jünger von großer Freude erfüllt, als sie ihren 

Herrn wiedersahen. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: „Friede sei mit euch! Wie mich der 

Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich jetzt euch in die Welt!” Dann hauchte er sie an 

und sprach: „Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie 

erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt auch vor Gott schuldig.” Thomas, 

einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei, als ihnen Jesus 

erschien. Deshalb erzählten sie ihm: „Wir haben den Herrn gesehen!” „Das glaube ich nicht,” 

gab er zur Antwort. „Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. 

Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite 

legen. Vorher glaube ich es nicht.” Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder 

versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl die Türen abgeschlossen waren, 

stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: „Friede sei mit euch!” Dann wandte er 

sich an Thomas: „Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände! Gib mir deine Hand und 

leg sie in die Wunde an meiner Seite und wehr‘ dich nicht länger, zu glauben!” Thomas 

antwortete nur: „Mein Herr und mein Gott!” Und Jesus fügte hinzu: „Du glaubst jetzt, weil du 

mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem 

glauben.” 

Gedanken 

FMG  Ach Ja -Thomas – der „Ungläubige“ wird er oft genannt, und auch mancher heute noch, 

wenn er seinen Namen „Thomas“ bekannt gibt. „Aha – der Ungläubige“ bekommt dann der 

Bub zu hören. Wie konnte er das auch glauben: auferstanden – uns erschienen! Erlebt nicht 

jeder von uns solche Momente, wo ihm all das, was ihm da erzählt wird, so unglaublich 

erscheint, so unfassbar. Kann einer von uns behaupten, er sei als besser als Thomas? 



Die anderen Apostel hatten ja auch Zweifel und große Ängste. Darum haben sie sich 

eingesperrt. An anderer Stelle, als der Auferstandene übers Wasserging, wird berichtet: „da 

schrien sie auf und meinten es sei ein Geist“.- - Thomas hat diese Enge nicht ausgehalten, wie 

viele dzt nicht die Enge aushalten und hinaus müssen in die Weite. Sich einzukapseln mit all 

den Zweifeln und Ängsten ist nicht ganz der richtige Weg. So bliebder Thomas allein mit seinen 

Fragen, bis sie ihm der Aufer-standene hand-greiflich beantwortet hat. „Greif an meine Wunden, 

in meine Seitenwunde (das ist das Herz)“. Und ab da war alles klar. - Es geht immer um’s Herz, 

das „verstehen“ lernen muss. Logik und Vernunft allein sind zu wenig. - - Der Künstler des 

Altarbildes in der Pfarrkirche hat etwas Bemerkenswertes gemalt: Jesus wurde von vorn 

durchbohrt – Thomas lässt er in seinem Martertod von hinten mitten ins Herz bohren. Denn von 

der Begegnung mit dem Auferstandenen an war er ein Herz-Mensch.  

Meditation: 

FMG: wir hören jetzt einen besinnlichen Text:„Wo Menschen sich vergessen“ (nach dem 

gleichnamigen Lied, entwederauf Youtube anhören s. Link oder gemeinsam lesen) 

https://www.youtube.com/watch?v=pvCNRzL6_wk&list=RDaKyJrO50zFI&index=2    

FMG 1. Wo Menschen sich vergessen, / die Wege verlassen, / und neu beginnen, / ganz 

neu: 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns,  

Alle: da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

FMG 2. Wo Menschen sich verschenken, / die Liebe bedenken, / und neu beginnen, / ganz 

neu:  

Alle: da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.  

FMG 3. Wo Mensch sich verbünden, / den Hass überwinden, / und neu beginnen, / ganz 

neu:  

Alle: da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

 

Glaubensbekenntnis 

L: heiliger Thomas, du unser Pfarrpatron und großes Glaubensvorbild, von dir haben wir 

heute, nachdem dich der Auferstandene von allen Glaubenszweifeln befreit; das schönste 

Glaubensbekenntnis gehört, mit dir wollen auch wir bekennen: 
 

2x Mein Herr und mein Gott. Ich glaube. 
 

FÜRBITTEN MIT ANTWORTRUF: auf FMG aufteilen 

Der Antwortruf lautet: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.  

L: Gott, im Osterlicht erkennen wir deine Liebe zu uns. Wir wollen für viele das Osterlicht 

entzünden. (für jede Bitte ein Teelicht) 

https://www.youtube.com/watch?v=pvCNRzL6_wk&list=RDaKyJrO50zFI&index=2


1. Lass die Freude der Auferstehung Kraftquelle für jene Menschen sein, die traurig sind und 

Angst um einen lieben Menschen 

Liebe.  

2. Lass uns die Freude der Auferstehung immer aufs Neue in d

entdecken. Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe. 

3. Lass die Freude der Auferstehung unsere Herzen berühren, damit wir andere mit unserer 

Fröhlichkeit anstecken. Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fli

4. Lass die Freude der Auferstehung besonders in allen 

ärztlichem und pflegerischem Einsatz alle Energien brauc

Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.

5. Lass die Freude der Auferstehung besonders in 

über die Verschiebung von Erstkommunion und Firmung traurig sind.

Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.

L:Denn du Gott, hast deinen Sohn auferweckt zu neuem Leben. Wir preisen dich dafür (*). 

Amen 

Oder: mit dem gemeinsamen Lied

 

Vater unser 

L:All unsere Hoffnung, aber auch unsere Ängste, all unser Schweigen, unser Beten, aber 

auch all unser Tun umfasst das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. So beten wir Miteinander 

und füreinander: A: Vater unser im Himmel

Einleitung zum Friedensgebet

1. Lass die Freude der Auferstehung Kraftquelle für jene Menschen sein, die traurig sind und 

um einen lieben Menschen haben. Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große 

2. Lass uns die Freude der Auferstehung immer aufs Neue in den kleinen Dingen zu Hause 

: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.  

3. Lass die Freude der Auferstehung unsere Herzen berühren, damit wir andere mit unserer 

: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe. 

4. Lass die Freude der Auferstehung besonders in allen leuchten, die dzt in den Krisenstäben, 

ärztlichem und pflegerischem Einsatz alle Energien brauchen.  

: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe. 

Lass die Freude der Auferstehung besonders in Kindern und Jugendlichen

über die Verschiebung von Erstkommunion und Firmung traurig sind. 

: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe. 

Denn du Gott, hast deinen Sohn auferweckt zu neuem Leben. Wir preisen dich dafür (*). 

Oder: mit dem gemeinsamen Lied 

All unsere Hoffnung, aber auch unsere Ängste, all unser Schweigen, unser Beten, aber 

auch all unser Tun umfasst das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. So beten wir Miteinander 

A: Vater unser im Himmel… 

Einleitung zum Friedensgebet 

1. Lass die Freude der Auferstehung Kraftquelle für jene Menschen sein, die traurig sind und 

: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große 

en kleinen Dingen zu Hause 

 

3. Lass die Freude der Auferstehung unsere Herzen berühren, damit wir andere mit unserer 

eßt Gottes große Liebe.  

leuchten, die dzt in den Krisenstäben, 

Kindern und Jugendlichenleuchten, die 

Denn du Gott, hast deinen Sohn auferweckt zu neuem Leben. Wir preisen dich dafür (*). 

All unsere Hoffnung, aber auch unsere Ängste, all unser Schweigen, unser Beten, aber 

auch all unser Tun umfasst das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. So beten wir Miteinander 



L:Der Glaube an Jesus, den Messias und Sohn Gottes, schenkt uns Leben, Frieden und eine 

Ahnung des ewigen Glücks. Deshalb schenken wir jetzt einander den Friedensgruß:  

der Friede sei mit dir. 

Lied: 

L:Zum Abschluss wollen wir noch das Osterlied singen:Christus ist erstanden 

1.Christus ist erstanden! O tönt, ihr Jubellieder, tönt.  // 

Die Schafe hat das Lamm versöhnt;//  geschlachtet ward das Osterlamm, // 

das von der Welt die Sünde nahm.  //  Hallelujah, Halleluja! 

2.Christus ist erstanden! „Ich sah, wie an des Grabes Rand,  //  im Lichtglanz Gottes Engel 

stand, //  das Kleid, das Leichentuch im Grab,  //  mit dem man seinen Leib umgab.“ 

Halleluja, Halleluja! 

3 .Christus ist erstanden! Wir wissen, dass der Herr erstand  // und Tod und Hölle überwand. // 

O Sieger, König sende Du,  //  uns allen Dein Erbarmen zu.  //  Halleluja, Halleluja! 

Segen 

Der Herr ist vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. 

Er ist neben uns, um uns in die Arme zu nehmen und so vor Gefahren zu schützen.  

Der Herr ist in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 

L:So segne uns und alle Menschen, die wir im Herzen tragen 

der gütige Gott, (alle machen und sprechen)der Vater und der Sohn und der Heilige Geist – 

L: heute und morgen und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. 

Lasst uns die österliche Hoffnung bewahren. Amen. Alleluja. 

 

Bemerkungen 

 
Wie immer die Rollen vor Beginn der Hauskirche verteilen und Kinder miteinbeziehen unter 

FMG (Familienmitglieder) 

L heißt LeiterIn 

Das Foto„Auferstandener und Thomas“ausdrucken und auf dem Tisch auflegen, so dass 

alle zusehen können, damit siewährend der Verkündigung des Evangeliums und bei der 

anschl. Auslegung. 
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