
Pfarre Kollerschlag 

 

Eine etwas andere Osterzeit … 

 

Weißer Sonntag – Jesus erscheint den Jüngern 

 

Johannes 20, 19-31 Unglaublich – Jesus lebt wirklich! 

 

 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. Diese Gemeinschaft nennen wir heute Kirche. 

 Jesus, heute kommst du zu uns! Wir warten schon auf dich. Wir haben Zweige geschmückt, mit denen 

wir dich begrüßen möchten. Es macht uns froh, dass du kommst. Wir wollen mit dir gehen. Du bist unser 

Freund. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

 Kirche - Plakat gestalten 

Materialien:  

großes Blatt Papier, Stifte, ev. Schere 

So wird’s gemacht: 

Nehmt ein großes Blatt Papier und zeichnet eine Kirche in die Mitte des Plakats. Darum 

herum schreibt alles nieder was euch zum Thema Kirche einfällt. Auch kann eine Kirche 

ausgeschnitten werden und alles hineingeschrieben werden, was euch einfällt. 

Überlegt nun gemeinsam, was jeder/jede dazu beitragen kann, damit diese 

Gemeinschaft lebendig und zukunftsfähig bleibt. Schreibt diese Dinge auf Post-its und klebt diese nun auf das Plakat. 

 

 Warum weißer Sonntag? 

Die achttägige Osterfestzeit („Osteroktav“) endet am Sonntag nach Ostern, der seit alter Zeit „Weißer Sonntag“ 

genannt wurde. Die täglichen Gottesdienste dieser Festzeit war in der frühen Kirche auf jene Erwachsenen 

abgestimmt, die in der Osternacht die Taufe erhalten hatten. Sie nahmen in ihren weißen Taufgewändern an den 

Messen teil, weshalb man auch von der „Weißen Woche“ bzw. vom „Weißen Sonntag“ sprach. 

 

 Feiervorschlag in der Familie 

Zu Beginn der Andacht kann die oben angeführte Aktion (Plakat gestalten) durchgeführt werden. Im Anschluss daran 

wird nun das Evangelium gelesen. 

 

Evangelium nach Johannes 20, 19-29 

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! 
 

Impulsfragen zur Diskussion: 

- Wie geht es uns mit dieser Geschichte – können wir die Geschichte glauben? 

- Wo fällt es uns besonders schwer zu glauben?  (gilt auch fürs alltägliche Leben) 

- Die Zusammenkunft spielte sich hinter verschlossenen Türen ab – hat man auch in der Kirche öfter den 

Eindruck? Was kann ich dagegen machen? 

- Wenn wir unser Plakat betrachten: Was wäre Jesus an/in der Kirche besonders wichtig gewesen? 

Vorschlag für 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 hast: 

Vater unser 

Gebet 

Guter Gott, wir haben gemeinsam gebetet und uns zu Fragen der Kirche und der Nachfolge Jesu Christi ausgetauscht. 

Zum Schluss bitten wir 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. 

Schlusslied: Gottes Liebe ist so wunderbar (https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI) 

 

Zwölf Jünger Jesu?! 

In vielen Erzählungen wird von den zwölf  

Jüngern gesprochen, so auch in diesem  

Evangelium. 

Kennst du die Zwölf?  

Finde sie im Suchrätsel! 

(waagrecht und senkrecht) 

 

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

