
Hausgottesdienst zum 2. Sonntag der Osterzeit 
Weißer Sonntag

Material: Jesuskerze, 11 Teelichter, Feuerzeug, Ausdruck der Anlagen, 
YouTube (s. Liedblatt im Anhang), Gotteslob, kleine Steine für die 
Fürbitten

Lied Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

Kreuzzeichen

Entzünden der Jesuskerze

Gebet

Herr, Jesus Christus,
wir können dich nicht sehen, aber wir glauben, dass du immer bei 
uns bist. Auch jetzt, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 
Du kennst uns ganz genau. Du kennst unsere Stärken, aber auch 
unsere Schwächen. Wo wir Fehler gemacht haben, bitten wir dich 
um Vergebung. Wo andere uns weh getan haben, hilf uns zu 
verzeihen.

Lied: Herr, erbarme dich (s. Liedblatt) YouTube (Kurt Mikula)

Eine Geschichte - Was ist ein Elefant?

Text und Bild s. Anlage
Dieser Text kann an Stelle einer Lesung, aber auch zu einem späteren 
Zeitpunkt genommen werden.  

Lied Halleluja (nur Refrain) GL 483

Biblische Erzählung
(s. Anlage) 

Impulse zum Gespräch und Aktion

• Thomas war nicht nur traurig. Er war auch enttäuscht.
• Zuerst ist er allein durch die Straßen gelaufen. 

Wo waren denn die anderen Jünger? 

10 Teelichter als Symbol für die Jünger im Kreis 
aufstellen, das 11. (für Thomas) fehlt.

• Doch irgendwann merkt Thomas, dass er seine Freunde 
braucht. Das geht uns doch genauso.

• Die Jünger erzählen Thomas, was sie erlebt haben. 



Zuerst die brennende Jesuskerze in den Kreis 
stellen, daran dann miteinander die Teelichter 
anzünden. Das 11. Teelicht für Thomas in den 
Kreis stellen, aber nicht entzünden.

• Warum kann Thomas das nicht glauben?
• Er will Beweise.
• Eine Woche später ist Jesus wieder in ihrer Mitte.

Das Thomaslicht ist noch nicht entzündet.

• Thomas bekommt eine „Extra-Vorstellung“. 
• Da geschieht etwas mit ihm. 

 
Als er zum Glauben kommt, 
wird auch sein Licht entzündet. 

• Thomas hat Jesus gesehen und seine Wunden befühlt. Jetzt 
glaubt er. Aber Jesus sagt ihm, was noch besser wäre.

Lied Mit einem Freund an der Seite  YouTube (Kurt Mikula)

Fürbitten

Für jede Bitte legen wir einen kleinen Stein zur Jesuskerze. 

Lieber Gott,
in der Zeit der Corona-Krise hat sich unser Leben völlig verändert. 
Es fällt uns oft schwer, das anzunehmen und auszuhalten. Viele 
Menschen sind in Angst und Sorge. Gerade jetzt brauchen wir einen 
Freund wie dich an unserer Seite. Voll Vertrauen beten wir zu dir

1. für unsere Freunde,
die wir so sehr vermissen 

2. für unsere Großeltern, die wir
gerade nicht besuchen dürfen

3. dass wir bald wieder in den
Kindergarten und die Schule 
gehen dürfen

4. für die Kommunionkinder,
die heute am Weißen Sonntag 
besonders traurig sind



5. für die Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt 
haben 

6. für die Ärzte und Pfleger, die um das Leben der kranken 
Menschen kämpfen

7. …………………………………. 
8. …………………………………. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen.

Vater Unser

Beten wir heute auch das Vater Unser für alle Menschen, die in 
Angst und Sorge leben.

Gebet - Kreuzzeichen

Herr Jesus Christus,
du hast gewusst, was dein Jünger Thomas gebraucht hat, um an 
dich zu glauben. So wie er dürfen wir mit unseren Fragen zu dir 
kommen. Hilf uns zu vertrauen, auch wenn wir dich nicht sehen. 
Dazu segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Hl. Geist. Amen.

Lied Herr, wir bitten, komm und segne uns GL 832


