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Vorbemerkung: 

Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen für das Feiern des sogenannten 
Weißen Sonntags zuhause zusammengestellt.  
Sie stammen aus verschiedenen Quellen. 

Grundsätzlich gilt auch diesmal:  

Die Anregungen wollen nicht als strikte Anweisungen verstanden werden,  
sondern als Einladung: So könnte es gemacht werden. 

Der eigenen Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden. 

Wo möglich, sollen alle Teilnehmenden aktiv miteingebunden werden. 
Es ist aber hilfreich, wenn vor dem Beginn einer Feier klar festgelegt wird,  

wer die Leitung der Feier übernimmt. 
Wenn jemand ein Instrument spielt,  

kann dieses immer wieder zur besinnlichen Vertiefung eingesetzt werden. 

Bei der Auswahl der Lieder bitte auf das gemeinsame musikalische Können achten. 
Wenn möglich besonders jene Lieder einbinden,  

die die mitfeiernden Kinder bereits kennen 
Viele Lieder sind auch auf YouTube zu finden 

Und noch eine besondere Anmerkung für Familien mit kleineren Kinder: 
Oft ist weniger mehr! 

Die Eltern kennen ihre Kinder am besten, 
sie wissen, was die Kinder gerne machen, wieviel sie den Kindern „zumuten“ können. 

Vielleicht ist es mit kleiner Kindern genug, 
wenn einfach „nur“ das Evangelium gelesen oder gespielt wird. 

Die Kinder könn(t)en dann bei ruhiger Musik ein Bild dazu ausmalen. 
Und nicht vergessen: Die Kinder spüren, wenn ihre Bezugspersonen beten und feiern 

und lernen davon, wie wertvoll Gebet und Feier ist. 

In den verschiedenen Medien, Radio, TV, Internet, 
werden am Sonntag Gottesdienste übertragen. 

Die hier vorliegenden Anregungen möchten eine Ergänzung dazu sein, 
wie im Kreis der Familie, aber auch alleine, 

der Sonntag zuhause gefeiert werden kann. 

 

Für diese Feier und für alle anderen dieser besonderen Zeit gilt:  

Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus 

Wenn uns der gemeinsame Zugang zum Gotteshaus unserer Gemeinde, unserer 
Pfarrkirche, verwehrt ist, kann so die ganze Gemeinde zum Gotteshaus werde, zur 
Wohnstätte Gottes, mitten unter uns. 
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2. Vorbemerkung 

Und falls jemand (immer noch) Zweifel hat, ob das mit der Hauskirche seine 
Berechtigung oder Richtigkeit hat: Hier ein Zitat aus den Vatikan-News: 

Vatikan schlägt Haus-Gottesdienste vor 

Not macht erfinderisch: Das päpstliche Dikasterium für Laien rät Familien, in 
Zeiten des Corona-Virus sonntags zuhause einen kleinen Haus-Gottesdienst zu 
feiern. „Das geht ganz einfach“, erklärt der Präfekt, Kevin Farrell. 

„Wir können uns alle in einem Zimmer versammeln“, schreibt der aus den USA 
stammende Kardinal in einem Artikel der Vatikanzeitung L’Osservatore Romano. 
„Zuerst sprechen wir einen Lobpsalm, dann bitten wir uns gegenseitig um 
Vergebung.“ Das könne mit Worten oder mit einer Geste der Eheleute und der 
Kinder geschehen. 

„Dann können wir das Sonntagsevangelium lesen und ein Gebet sprechen – in den 
Anliegen der Familie, unserer Lieben, der Kirche und der Welt. Und zum Schluss 
können wir dann unsere Familie und alle Familien, die wir kennen, dem Schutz 
Mariens anvertrauen.“ 

„Warum nicht mal ausprobieren?“ 

So etwas könne jede christliche Familie ohne größere Schwierigkeiten tun, glaubt 
Kardinal Farrell. Es gelte, die Worte Jesu ernstzunehmen, dass er anwesend sei, 
da wo „zwei oder drei“ in seinem Namen zusammenkämen (vgl. Mt 18.20). 

„Und warum sollen wir nicht mal ausprobieren, eine Gemeinschaft aufzubauen?“, 
fährt Farrell in seinem Beitrag fort. Über Skype oder andere Audio- bzw. Video-
Verbindungen könnten doch sonntags auch mehrere Familien zusammen beten. 
„Dabei können wir zum Beispiel unsere Kinder abwechselnd die Texte lesen 
lassen.“ 

Eine „etwas seltsame Zeit“ 

Die „etwas seltsame Zeit“ der Isolation und Quarantäne ist nach Ansicht von 
Kardinal Farrell eine gute Gelegenheit, „um den Reichtum und das Geschenk 
unserer Hauskirchen wiederzuentdecken“. Und er zitiert aus dem Schreiben von 
Papst Franziskus Amoris Laetitia: „Die Gegenwart des Herrn wohnt in der realen, 
konkreten Familie mit all ihren Leiden, ihren Kämpfen, ihren Freuden und ihrem 
täglichen Ringen.“ (Nr. 315) 

(vatican news – sk) 

 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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1. Vorbemerkungen 

Für viele von uns ist der Begriff „Weißer Sonntag“ fix mit „Erstkommunion“ 
verbunden. Viele Jahrzehnte lang war der Sonntag nach Ostern der Termin für die 
Feier der Erstkommunion. Und es war eine ebenso scheinbar fixe Tradition, dass 
die Kommunionmädchen weiße Kleider zum Fest trugen.  

Aber der Name „Weißer Sonntag“ hat wahrscheinlich einen viel älteren 
Hintergrund. Er hängt mit den weißen Taufgewändern zusammen, die die in der 
Osternacht Getauften am Oktavtag (8. Tag) nach Ostern wieder ablegten. 

In der alten kirchlichen Tradition war es so, dass große Feste jeweils eine Oktav 
lang – 8 Tage – gefeiert wurden. Der erste Sonntag nach Ostern war demnach der 
letzte Tag des Hochfestes. 

Diese weißen Gewänder sind auch die eigentliche Wurzel für die heute noch 
gebräuchlichen weißen liturgischen Gewänder, der Albe des Priesters und auch der 
Ministrant/innengewänder. 

Ein äußeres Zeichen der uns alle verbindenden Taufe. 

Im Jahr 2000 legte Papst Johannes Paul II fest, dass der Sonntag nach Ostern, 
der 2. Sonntag der Osterzeit, als Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit zu feiern 
sei.  

Wenn wir dem Ursprung des Wortes Barmherzigkeit nachgehen entdecken wir 
einen wunderbaren Hintergrund: In der griechischen Sprache, der Sprache des 
Zweiten Testamentes, heißt Barmherzigkeit „eleos“, das wir aus dem Ruf „Kyrie 
eleison“ kennen: Herr, schau auf uns! Die hebräische Wurzel des Begriffes ist 
„hesed“, eines der schönsten Worte der Bibel. Denn es drückt die Liebe und Treue 
Gottes zu jedem Menschen aus. Und noch deutlicher wird der Hintergrund des 
Begriffes, wenn wir weiter erfahren, dass damit auch das hebräische Wort 
„rachamim“ verbunden ist, das für den Mutterschoß steht. Gottes Barmherzigkeit 
wird mit mütterlicher Liebe beschrieben. Ich denke, ein wunderschöner Gedanke. 

Vielleicht hätte es uns Papst Johannes Paul II etwas leichter gemacht, wenn er 
den Sonntag nach Ostern einfach den „Sonntag der mütterlichen Liebe Gottes“ 
genannt hätte. 
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2. Vorschlag für Familien mit Kindern 

Was wir vorbereiten können:  

Wir suchen uns zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes  
wo wir uns wohl fühlen:  

beim Esstisch, im Wohnzimmer, an unserem Lieblingsplatz.  

Wir legen uns Papier und bunte Stifte in die Nähe,  
alternativ können auch Wasserfarben oder Fingermalfarben verwendet werden  

Wenn kleinere Kinder mitfeiern  
können auch Lego- oder Playmobilfiguren hilfreich sein 

Wir zünden eine Kerze an 
und legen uns Symbole zurecht, die hilfreich sind,  

etwa ein Kreuz oder ein Bild, Blumen, eine Bibel o.ä.  

Wenn mehrere Personen mitfeiern,  
teilen wir die Aufgaben im Gottesdienst auf.  

 

Eröffnungslied: Zu Ostern in Jerusalem, David 159 

 

Wir beginnen gemeinsam:  

V: Beginnen wir unsere gemeinsame Feier im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.  
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Gebet:  

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 

Lesung aus dem neuen Testament: Apostelgeschichte 2, 42-47 
(nacherzählt)  

L: Nachdem Jesus auferstanden war und sich seinen Freunden gezeigt hatte, 
hatten die Menschen wieder Hoffnung. Alle die an Jesus und das was er gesagt 
hatte glaubten, kamen zusammen, beteten und teilten miteinander das Brot. So 
wie sie es von Jesus gelernt hatten. Viele haben alles was sie hatten verkauft, 
um mit den anderen zu teilen. Immer mehr Menschen haben sich den Freunden 
von Jesus, den Aposteln, angeschlossen und sie wurden zu einer großen 
Gemeinschaft.  

Wort des Lebendigen Gottes  

A: Dank sei Gott.  

Das Evangelium – die Frohe Botschaft: Joh 20, 19-29 (nacherzählt)  

Alternative für kleinere Kinder:  
Die Bibelstelle kann mit Legofiguren nachgestellt werden  

L: Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes  

Nachdem sich Jesus Maria von Magdala gezeigt hatte, trafen sich die Freunde 
von Jesus. Sie hatten große Angst vor den mächtigen Menschen die Jesus 
gekreuzigt hatten, deshalb haben sie die Türen fest verschlossen. Doch plötzlich 
stand Jesus vor ihnen. Er sagte: Friede sei mit euch! Und die Jünger freuten 
sich sehr, Jesus zu sehen. Er sprach zu ihnen und schenkte ihnen den Heiligen 
Geist. Die Jünger sollten von nun an den Mut und die Kraft haben, anderen 
Menschen zu vergeben.  

Einer der Freunde von Jesus, Thomas, war bei diesem Treffen nicht dabei und 
konnte die Erzählungen der anderen nicht glauben. Thomas sagte: Das glaube 
ich nicht! Zuerst will ich die durchbohrten Hände und die Wunden von Jesus 
sehen! Erst dann kann ich euch glauben! Einige Tage später versammelten sich 
die Freunde wieder. Diesmal war auch Thomas dabei und die Türen waren 
wieder verschlossen. Plötzlich stand Jesus vor ihnen. Er zeigte Thomas seine 
Wunden und forderte ihn auf sie zu berühren. Thomas war starr vor Schreck 
und sagte: Mein Herr und mein Gott! Jesus aber sagte zu ihm: Weil du mich 
gesehen hast, kannst du es glauben. Aber noch glücklicher sind die, die mich 
nicht sehen und trotzdem an mich glauben können!  

Alternativ kann auch das Evangelium in einfacher Sprache vorgelesen werden – 
siehe Anhang 
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Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar, Davidino 60 

 

Impuls  

Nachdem was mit Jesus geschehen war, hatten seine Freunde große Angst. Ihre 
Angst war sogar so groß, dass sie sich nur hinter verschlossenen Türen trafen, 
wenn sie sich an die gemeinsame Zeit mit Jesus erinnerten. Doch Jesus schenkte 
ihnen den Mut hinauszugehen, seine Botschaft weiterzuerzählen, um so zu einer 
großen Gemeinschaft, zu einer Familie, zu werden. In einer Gemeinschaft zu leben 
kann etwas Großartiges sein, denn wir haben immer jemanden zum Reden und 
niemand ist alleine. Aber in einer Gemeinschaft zu leben bedeutet auch auf 
einander Rücksicht zu nehmen, einander zuzuhören, miteinander zu teilen, 
einander Glauben zu schenken.  

Hattest du schon einmal das Gefühl angelogen worden zu sein? Vielleicht sogar 
von einem Freund? Das ist kein schönes Gefühl und man fühlt sich traurig und 
gekränkt. So ist es vielleicht auch Thomas ergangen. Er konnte seinen Freunden 
einfach nicht glauben, dass sie Jesus gesehen hatten. Erst als er Jesus selbst sieht 
und seine Wunden berühren darf, kann er es auch wirklich glauben.  

Unsere Gemeinschaft mit Gott ist auch nicht leicht beweisbar. Aber wir dürfen sie 
spüren, ganz tief in unseren Herzen und wir können sie zeigen, in der Liebe zu 
unserer Familie und zu unseren Mitmenschen.  

Aktion  

Wir gestalten gemeinsam mit den Kindern ein farbenfrohes Plakat.  
Wir überlegen gemeinsam:  

Was kann jeder/jede von uns dazu beitragen,  
damit unser gemeinsames Leben als Familie froh und glücklich wird.  

Die gesammelten Ideen können in die eigenen Handabdrücke geschrieben werden. 
Das fertige Plakat hängen wir an einen gut sichtbaren Platz in der Wohnung.  
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Beispiel: 

 

Fürbitten  

Lieber Gott, dein Sohn Jesus sagt, „Wenn zwei oder drei versammelt sind, dann 
bin ich mitten unter ihnen“. Auch wenn wir ihn nicht sehen, wissen wir, er ist 
trotzdem da. Dich dürfen wir immer bitten:  

1. Lieber Gott, wir beten für alle Menschen, die an Jesus glauben. Lass sie spüren 
und wissen, dass du immer bei uns bist.  

2. Lieber Gott, wir beten für unsere Familien. Lass uns immer füreinander da sein.  

3. Lieber Gott, wir beten für alle Menschen, die mutlos sind und keine Hoffnung 
mehr haben. Sei bei ihnen und schenke ihnen Freude am Leben.  

4. Lieber Gott, wir beten für alle Kinder, die alleine sind und Angst haben. Begleite 
sie und schenke ihnen Menschen, die für sie da sind und sie fröhlich machen.  

 

Diese und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet 
vor dich, das Jesus uns gelehrt hat:  

Vater Unser  
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Segen  

Guter Gott, wir bitten dich um deinen Segen.  

Begleite uns auf unseren Wegen und lass uns dich in den Gesichtern unserer 
Mitmenschen sehen. Lass uns dich spüren, wenn wir Gutes tun und Gutes 
erfahren. Lass uns dich erkennen in der Schönheit der Natur.  

Der Herr segne uns und behüte uns.  

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  

Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. Amen.  

 

Lied: Sing mit mir ein Halleluja, David 101 

 

 

www.netzwerk-gottesdienst.at; netzwerk.gottesdienst@edw.or.at  
Verfasserin: Mag. Rebecca Gerdenitsch-Schwarz, Bereichsleitung Kinder- und Jugendpastoral, Hauptabteilung Pastorale Dienste, Diözese 
Eisenstadt  
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2. Vorschlag für eine Hauskirche am Weißen Sonntag 

Eröffnung: 

Eine (Oster)kerze wird entzündet.  
Auf den Tisch legen wir ein Brot und stellen einen Strauß Blumen dazu.  

Dann bezeichnen wir uns mit dem Kreuz. „Im Namen des Vaters …“ 

Lied: Hoffen wider alle Hoffnung 

https://www.youtube.com/watch?v=RdJnfrwvtJI 

Hoffen wider alle Hoffnung, glauben, dass es dennoch weitergeht. 
Lieben, wo es beinah nicht mehr möglich, 
damit die Welt auch morgen noch besteht 

Fühlen, wo Gefühle sterben, Licht sehn da, wo alles dunkel scheint. 
Handeln, anstatt tatenlos zu trauern, 
trösten auch den, der ohne Tränen weint. 

Wach sein, Zeichen klar erkennen, helfen trotz der eignen großen Not. 
Aufstehen gegen Unrecht, Mord und Lüge, 
nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht 

Trauen dem, der uns gesagt hat: „Seht doch, ich bin bei euch alle Zeit.“ 
Mit uns ist er auch in unserem Suchen, 
bis wir ihn schaun im Licht der Ewigkeit 

(Heinz Martin Lonquich nach Mt. 28,20 in: 
Lieder zwischen Himmel und Erde, Münster 6. Aufl. 2011, Nr. 229)  

Oder wie im 1. Vorschlag: Zu Ostern in Jerusalem, David 159 

Einführung: 

Heute ist der „weiße Sonntag“. Früher wurde an diesem Tag Erstkommunion 
gefeiert. Früher – wie sich das anhört! Aber in diesem Jahr ist alles anders. Wir 
sehen immer noch dunkle Wolken. Das „grau“ mag noch nicht „weiß“ werden. 
Vieles musste verschoben werden, vieles ist noch mit Angst besetzt. Doch nach 
Tagen mit Einschränkungen macht sich Hoffnung breit. Wie es jetzt wohl 
weitergeht? Wie sich Normalität anfühlt? Wie wir mit Corona weiter leben? Herr, 
erbarme dich! 

Psalm 118 

Wir beten den 118. Psalm: 

Kv - Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig.  
(Oder: Halleluja, oder GL 444)  

So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. 
So sollen sagen, die den Herrn fürchten: * 
Denn seine Huld währt ewig. – (Kv) 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; * 
er ist für mich zur Rettung geworden. 
Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der Gerechten: * 
„Die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie!“ – (Kv) 

https://www.youtube.com/watch?v=RdJnfrwvtJI
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Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, * 
er ist zum Eckstein geworden. 
Vom Herrn her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. – (Kv) 

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; * 
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. 
Mein Gott bist du, dir will ich danken. * 
Mein Gott bist du, dich will ich erheben. – Kv  

Gebet: 

Wir sehnen uns nach Wundern, Herr! 
Und du schenkst uns Liebe! 
Wir sehnen uns nach Sicherheit 
und du führst uns durch Risiken. 
Wir träumen von Normalität 
und du lässt uns in Abgründe schauen. 
Wir erbitten von dir, Herr, 
den Mut, über Abhängigkeiten und Ängste zu reden, 
das Vertrauen, neue Brücken zu bauen 
und um die Freude, in der Kraft deiner Auferstehung 
Wunder zu entdecken. 
Du bist zum Anführer in das Leben geworden 
in Jesus Christus, 
der mit uns durch Dick und Dünn geht. 
Deine Liebe ist von 
Ewigkeit zu Ewigkeit 

1. Lesung vom 2. Ostersonntag, Lesejahr A: Apg 2,42-47 

Lesung aus der Apostelgeschichte: 

Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest 
und an der Gemeinschaft, 
am Brechen des Brotes und an den Gebeten. 
Alle wurden von Furcht ergriffen; 
denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. 
Und alle, die gläubig geworden waren, 
bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. 
Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, 
jedem so viel, wie er nötig hatte. 
Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, 
brachen in ihren Häusern das Brot 
und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. 
Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. 
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, 
die gerettet werden sollten. 
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Gedanken zur Lesung: 

Die Kirche steht immer noch auf ihrem Platz, aber sie ist leer geworden. Nur 
vereinzelt dürfen Menschen sie betreten. Zu besichtigen gibt es nichts mehr. 
Die Kirche sucht immer noch ihren Platz, aber er wird ihr von vielen schon lange 
streitig gemacht. Eine große Institution mit ehrwürdiger Vergangenheit ist auf 
Anfänge zurückgeworfen. 
Die Kirche behauptet immer noch ihren Platz, aber die großen Worte verhallen. 
In den alten vertrauten Formen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. 

Dabei ist Kirche so einfach, so schlicht: Festhalten an der Lehre der Apostel, treue 
Gemeinschaft, Brechen des Brotes und das Gebet. Dann, so heißt es, geschehen 
sogar viele Wunder und Zeichen. 

Lukas beschreibt hier das Urbild von Kirche – Wunder und Zeichen eingeschlossen, 
ungeachtet der vielen später hinzugekommenen Ausdrucksformen, Dogmen und 
Streitigkeiten. Klar, ich kann darüber diskutieren, was denn die Lehre der Apostel 
ist, ich kann einer Gemeinschaft Grenzen ziehen, ich kann mich über die 
Eucharistie entzweien und selbst im Gebet kann ich Menschen ausschließen. Das 
geschieht bis heute. Doch Lukas beschreibt in seiner Ur-Geschichte des 
Christentums, was - eigentlich - alle (!) sehen: Die Gläubigen halten an der Lehre 
der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den 
Gebeten. Besonders schön ist das Wort „Festhalten“. Eine Hand hält fest – eine 
Hand wird gehalten. Ich halte fest – ich werde gehalten. Wenn das nicht auch ein 
Wunder ist, was denn? 

Eine kleine Beobachtung, aber nicht am Rande! Lukas beschreibt „Kirche“ als 
österliche, als pfingstliche Geschichte. Im Evangelium heißt es, dass Jesus nach 
seiner Auferstehung seine Jünger „anhaucht“ und mit Geist (er)füllt. Ostern 
beseelt! In der Apostelgeschichte wird diese Geschichte in bunten Farben erzählt. 
Der Auferstandene gießt seinen Geist aus! Wobei das Wort „gießt“ schon von einer 
Fülle ausgeht, die nicht tröpfchenweise auf uns kommen kann. Und weil das nicht 
reicht: es ist ein feuriges Geschehen. Wir werden entzündet. Ostern steckt an! 
Was daraus folgt? Einfach und schlicht: Menschen halten fest und werden 
gehalten, sie teilen das eine Brot und sind im Gebet alle verbunden. Das ist Gottes 
Geist, der Geist der Liebe, lebendig, vielseitig, umfassend und ergreifend. 

Ein Dämon geht um. Zuviel Leid ist in der Welt. Viele Menschen sind schon einen 
schrecklichen Tod gestorben, viele werden die Krise nicht überstehen. Andere 
Menschen haben riesige Ängste um ihren Lebensunterhalt, um ihre Familien. Sie 
bangen um ihre Existenz. Die, die Verantwortung tragen in Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft müssen auf Hochseilen lavieren. Sie müssen Stärke und Elastizität 
demonstrieren – und wissen doch vieles auch nicht. Sicherheiten, die fest 
verankert und gut aufgestellt schienen für die Ewigkeit – Makulatur. Das weltweit. 
Die einen werden es besser verkraften, andere – in Flüchtlingslagern, in 
Entwicklungs- und Schwellenländern – noch einmal mehr an Grenzen geführt. 
Nein, Corona macht nicht alle gleich! Not macht einsam! 

Unsere Kirchen sind geschlossen. Unsere Herzen nicht. 
Wir freuen uns an der Lehre der Apostel, die uns die Welt Gottes aufschließt. 
Wir danken für die Gemeinschaft, die uns auch in der Distanz trägt. 
Wir schmecken das Brot, das auf der Zunge zergeht. 
Wir verbinden uns im Gebet. Mit Gott und den Menschen. 
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Manchmal haben wir keine Worte. Manchmal schaffen wir es nur bis zur Klage. 
Manchmal wächst uns aber ein großes Vertrauen zu. 

Lukas stellt uns eine Kirche vor Augen, die etwas in der Hand hält – und die 
gehalten wird. Die etwas sagen, etwas zeigen kann – und doch nicht aus sich lebt. 
Zu den schönsten Zügen dieser Kirche gehört, wie Menschen etwas von sich 
abgeben können, um es anderen zuzuwenden. Wie Menschen von sich 
wegschauen können, um andere in den Blick zu nehmen. Wie Menschen die Lehre 
der Apostel teilen, um dann Gemeinschaft zu feiern.  

    „Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. 
    Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, 
    die gerettet werden sollten.“ 

Wie können wir eine österliche Kirche sein? 
Wir haben nur die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das 
Gebet. 
Und, natürlich, die Aussicht, dass viele Wunder und Zeichen geschehen! 

Die Kirche liebt ihren Platz, der groß ist und weit. Wie die Lehre der Apostel, wie 
die Gemeinschaft der Heiligen, wie das geteilte Brot, wie das die Welt 
umspannende Gebet. 

 

Fürbitten: 

Wir sind heute verbunden mit vielen Menschen, die ein Gebet sprechen. 
Einsam, in einer Gruppe, in einem virtuellen Raum. 
Wir rufen dich an, Gott, unser Vater, unsere Mutter. 

• Wir denken an die schwierigen Abwägungen, Beschränkungen zu lockern. 
Hilf denen, die Zahlen analysieren und Entscheidungen treffen, kluge Wege zu 
öffnen. 

• Wir denken an die vielen ungeduldig wartenden Menschen. 
Hilf ihnen, liebevoll und vorsichtig mit neuen Freiheiten umzugehen. 

• Wir denken an die bedrohten Menschen in Krisengebieten und 
Flüchtlingslagern. 
Hilf uns, nicht nur die eigene angespannte Situation zu sehen, 
sondern Solidarität zu üben. 

• Wir denken an die Menschen, die mit der Not Geschäfte machen. 
Hilf uns, ihnen entgegenzutreten. 

• Wir denken an die einsamen und verlassenen Menschen. 
Hilf ihnen, den Mut nicht zu verlieren. 

• Wir denken an die Menschen, die sterben müssen. 
Nimm sie in deinen Arm. 

Viele Gedanken kommen nicht zur Ruhe. 
Gewohnt, über allen Dingen zu stehen, fürchten wir, 
unter die Räder zu kommen. 
Schenke uns den Mut der Apostel, 
die Kraft der Gemeinschaft, 
den Geschmack von Brot 
und ein Herz voller Gebete. 
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Unser Vater im Himmel … 

Lied: Suchen und fragen, hoffen und sehn (GL 457) 

https://www.youtube.com/watch?v=nkVia3ZnASk 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nkVia3ZnASk
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Zur Besinnung: 

Wenn dies alles vorüber ist 

Wenn dies alles vorüber ist, 
mögen wir nie wieder als selbstverständlich erachten: 
Den Handschlag mit einem Fremden 
Volle Regale im Supermarkt 
Gespräche mit den Nachbarn 
Ein überfülltes Theater 
Freitag abends ausgehen 
Den Geschmack des Abendmahls 
Den Routine-Besuch beim Arzt 
Das morgendliche Chaos, wenn die 
Kinder zur Schule müssen 
Kaffee mit einer Freundin 
Die Gesänge im Stadion 
Jeden tiefen Atemzug 
Einen langweiligen Dienstag 
Das Leben selbst. 

Wenn dies alles endet, 
mögen wir feststellen, 
dass wir etwas mehr so geworden sind, 
wie wir sein wollten, 
wie wir sein sollten, 
wie wir hoffen, sein zu können. 
Und mögen wir auf diese Weise 
besser zueinander sein, 
weil wir das Schlimmste überstanden 
haben. 

Übersetzung: Daniel Müller Thor 

Segen: 

Es segne und behüte uns Gott, 
Vater, Sohn und Hl. Geist. 
Wir gehen jetzt in Frieden weiter: 
Dank sei Gott 

Lied: Sing mit mir ein Halleluja, David 101 – siehe 1. Vorschlag 

 

 

Hausgebet für den 2. Sonntag der Osterzeit, 19. April 2020  
– Pfarrer Manfred Wussow 

Quelle: https://predigtforum.com/programmuebersicht/ 
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3. Evangelium des 2. Sonntags der Osterzeit in einfacher Sprache 

Johannes 20,19-31 

Jesus begegnet seinem Schüler Thomas. 

Jesus war von den Toten auferstanden. 
Aber die Freunde konnten immer noch nicht richtig glauben, dass Jesus lebt. 

Acht Tage nach Ostern waren alle Freunde von Jesus zusammen. 
Nur einer fehlte. Das war Thomas. Thomas war nicht da. 
Die anderen Freunde hatten immer noch Angst. 
Weil die Soldaten und Politiker Jesus umgebracht hatten. 
Die Freunde schlossen alle Türen ab. 

Plötzlich kam Jesus. 
Jesus stellte sich mitten unter seine Freunde. 
Jesus sagte zu seinen Freunden: Friede soll mit euch sein. 

Dann zeigte Jesus seinen Freunden seine Hände. 
Und Jesus zeigte seine Herz-Seite. 
Die Freunde konnten die Verletzungen von der Kreuzigung sehen. 
Da freuten sich die Freunde. 
Weil es Jesus wirklich war. 

Jesus sagte noch einmal: Friede soll mit euch sein. 
Gott hat mich zu den Menschen geschickt. 
Damit ich den Menschen von Gott erzähle. 
Jetzt schicke ich euch genauso zu den Menschen. 
Wie das Gott bei mir gemacht hat. 

Jesus hauchte seine Freunde an. 
Dazu sagte Jesus: Das ist der Atem von Gott. 
Das ist die Kraft von Gott. 
Die Kraft von Gott ist der Heilige Geist. 
Ihr bekommt den Heiligen Geist. 
Mit dieser Kraft könnt ihr den Menschen die Sünden vergeben. 
Bringt Friede zu den Menschen. 

Später kam Thomas dazu. 
Jesus war wieder weg gegangen. 
Die Freunde sagten: Wir haben Jesus gesehen. 

Thomas sagte: Das kann gar nicht sein. Jesus ist tot. 
Ich glaube nicht, dass Jesus da war. 
Ich glaube das nur, wenn ich Jesus sehe. 
Und wenn ich Jesus anfassen kann. 
Und wenn ich die Verletzungen von der Kreuzigung sehe. 

Nach einer Woche waren wieder alle Freunde versammelt. 
Thomas war diesmal auch dabei. 
Alle Türen waren wieder abgeschlossen. 

Da kam Jesus. 
Jesus stand wieder mitten unter seinen Freunden. 
Jesus sagte: Friede soll mit euch sein. 
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Dann ging Jesus zu Thomas. 
Jesus zeigte Thomas seine Hände. 
Thomas konnte die Verletzungen an den Händen sehen. 
Jesus sagte zu Thomas: Hier sind meine Hände. 
Fass meine Hände mit deinen Fingern an. 

Jesus zeigte auch seine Herz-Seite. 
Thomas konnte die Verletzung an der Herz-Seite sehen. 
Jesus sagte zu Thomas: Streck deine Hand aus. 
Fass meine Herz-Seite an. 
Dann kannst du glauben, dass ich es bin. 

Thomas war völlig überrascht. 
Thomas sagte voller Freude: Du bist wirklich Jesus. 
Mein Herr. Und mein Gott. 

Jesus sagte zu Thomas: Du glaubst jetzt. 
Weil du mich gesehen hast. 
Andere Menschen können mich nicht sehen. 
Und glauben trotzdem, dass ich lebe. 
Diese Menschen dürfen sich freuen. 

Jesus hat noch viel, viel mehr getan. 
Das kann man alles gar nicht aufschreiben. 
Aber einige Sachen haben seine Freunde aufgeschrieben. 
Damit wir glauben, dass Jesus wirklich von Gott kommt. 
Dass Jesus der Sohn von Gott ist. 
Damit wir selber auch das Leben von Gott bekommen. 
Und uns freuen.  

 

  



Anregung für die Feier des Weißen Sonntags, 19. April 2020, zuhause / 17 

   

4. Anhang: Ausmalbild 

 

 


