
 Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!

Ostern und damit die Auferstehung Jesu ist nun schon 

eine Woche her. In dieser einen Woche ist auch zur 

damaligen Zeit viel geschehen. Die Jünger Jesu waren 

noch sehr traurig über seinen Tod, als er ihnen in 

verschiedenen Situationen begegnet ist.

Einer der bei keiner dieser Begegnungen selbst dabei 

war, war Thomas. Er konnte und wollte deshalb auch 

nicht glauben, was seine Freunde ihm erzählten . Von 

ihm wollen wir heute hören.

Wie schon in unseren letzten Hausgottesdiensten 

wollen wir in unsere Mitte wieder eine Kerze stellen. 

Vielleicht habt ihr ja eine Osterkerze selbst gestaltet 

oder in einer unserer Kirchen eine kleine Osterkerze 

geholt. Gerne könnt ihr diese Kerze, ein paar Blumen 

und vielleicht einen eurer bemalten Steine in die Mitte 

legen. Zündet eure Kerze an und beginnt:

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

Zu Beginn könntet ihr heute das Lied singen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Vielleicht schafft ihr es ja sogar als Kanon.
https://www.youtube.com/watch?v=PEQleRjd7u8

Lest nun die Geschichte von Thomas vor. 

(Die Bibel in 365 Geschichten erzählt, Hrsg.Elmar Gruber, Verlag Herder)

https://www.youtube.com/watch?v=PEQleRjd7u8


Vielleicht habt ihr Lust im Anschluss gemeinsam über das Evangelium zu sprechen.

Welche Worte habt ihr besonders herausgehört? Was hat Thomas geholfen zu glauben, dass 

Jesus wirklich vor ihm steht?

Gibt es denn auch in unserem Alltag Dinge, die wir nicht sehen können, von denen wir aber 

doch glauben/wissen, dass sie da sind? Zum Beispiel die Luft/der Wind, der Duft von Parfüm, 

Freundschaft, Liebe. Fallen euch noch mehr Dinge ein?

Das Fürbittgebet könnt ihr heute gerne wieder als 5-Finger-Gebet machen

oder ihr sprecht reihum eine Bitte beginnend mit „Guter Gott, ich bitte Dich...“
und alle antworten mit dem Fürbittruf: „Das wünsch ich sehr.“
https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4

Das Fürbittgebet könnt ihr mit einem „Vater unser“ abschließen.

Zum Schluss möchten wir Gott um seinen Segen bitten:

Gott lasse uns spüren, dass du bei uns bist und bleibst.
Gott lasse uns spüren, Frieden ist möglich, hier und heute.
Gott lasse uns spüren, viele Menschen sind im Glauben und im Gebet miteinander verbunden.
So segne und beschütze uns der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.

Wenn ihr möchtet, könntet ihr im Laufe des Tages „Ich sehe was, was Du nicht siehst!“ 

spielen und euch überlegen, was das mit der Geschichte von Thomas zu tun hat.

Im Anhang haben wir euch auch noch ein Ausmalbild mitgeschickt, was die Geschichte von 

Thomas darstellt.

Wir wünschen euch allen einen gesegneten Sonntag!

Bleibt gesund!!!

Euer Team Kirche für Kinder und Familien

https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4
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