
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
Wir hatten alle gehofft, dass sich am Montag wieder die Schultüren öffnen, aber nun heißt es für eine wei-
tere Zeit: Wir haben geschlossen! Das ist eine doofe Situation, aber wir wissen auch, dass es noch immer 
notwendig ist. Dabei wäre es doch jetzt gerade schön seine Schulfreunde wieder zu treffen und endlich 
mal Zuhause rauszukommen und andere Leute zu treffen. Vielleicht kennt ihr auch Leute, die im Moment 
ihr Haus nicht verlassen dürfen, weil sie am Virus erkrankt sind, oder Menschen, die sich aus Angst vor dem 
Virus zu Hause einschließen. 
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In dieser Situation ist es schon verrückt, dass uns am heutigen Sonntag das Evangelium von Menschen 
erzählt, die sich auch eingeschlossen haben, weil sie Angst hatten. Doch dann passierte etwas unglaubli-
ches. Schaut selbst: 

Berühr ung 

Thomas wollte nicht glauben, wenn er 
Jesus nicht sieht und ihn nicht berühren 
kann. Zum Glück hat Jesus Thomas 
ernst genommen und ihm diese Mög-
lichkeit gegeben, denn nur so konnte 
Thomas aus ganzem Herzen sagen: 
Mein Herr und mein Gott.  
Heute haben wir ein Spiel für euch, bei 
dem ihr nichts seht, aber durch Berüh-
rung erkennen könnt.  
* Lass dir von deinen Eltern eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen 
aus eurer Wohnung füllen. Die Kiste wird mit einem Tuch verdeckt, sodass 
Du nicht sehen kannst, was drin ist. Dann verbindest du dir die Augen und 
greifst blind in die Kiste. Nach und nach musst du nun erraten, was du in 
den Händen hältst. Ihr könnt auch gegeneinander spielen und verschiede-
ne Punkte für leichte und schwere Gegenstände verteilen. Denkt euch für 
den Gewinner einen Preis aus.  Viel Spaß dabei!  

Gemeinsam könnt ihr beten:  
Jesus, Du bist von den Toten auferstanden. Nichts konnte dich aufhalten und 
verschlossene Türen gab es für dich nicht. Du willst deinen Freunden nah sein und sie durften dich sogar berüh-
ren. Lass auch uns spüren und begreifen, dass Du bei uns bist und bei uns bleibst, alle Tage! Jesus, dafür dan-
ken wir dir und dürfen wir mit Dir beten: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich kom-
me. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unse-
re Schuld, wie auch wir vergeben unseren 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. 

Der Evangelist Johannes erzählt uns: 
Es war am Tag der Auferstehung, als sich die Jünger am Abend hin-
ter verschlossenen Türen trafen. Sie wussten nicht, wie es nun wei-
tergehen sollte und sie hatten sich aus Angst eingeschlossen.  Ob-
wohl die Türen verschlossen waren, war Jesus auf einmal in ihrer 
Mitte und sagte: „Friede sei mit euch!“ Er zeigte ihnen seine Hände 
und seine Seite mit den Wunden der Kreuzigung und sie erkannten 
Jesus. Da sagte Jesus zu ihnen: „Ich sende euch. Empfangt den Heili-
gen Geist!“ Die Jünger waren so glücklich, dass sie Jesus gesehen 
hatten. Aber Thomas, einer der Zwölf, war nicht dabei und als die 
anderen ihm davon erzählten sagte er: „Wenn ich die Wunden nicht 
mit eigenen Augen sehe und meine Hand nicht in seine Wunde le-
gen kann, glaube ich nicht!“  
Eine Woche später kam Jesus wieder durch die verschlossenen Tü-
ren und diesmal war Thomas dabei.  Nachdem Jesus sie wieder mit 
den Worten „Der Friede sei mit euch!“ begrüßt hatte, sagte er zu 
Thomas: „Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei 
nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Da konnte Thomas endlich glau-
ben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und sagte Thomas: 
„Mein Herr und mein Gott!“  
Jesus antwortete: „Weil du mich 
gesehen hast, glaubst du. Glück-
lich sind die, die nicht sehen und 
doch glauben.“     
(nach Johannes 20,19-31) 


