
Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien! 
Heute sollte euer großer Tag sein! Mit eurer Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden wollten wir 
ganz groß in der Kirche das Fest eurer Erstkommunion feiern. Lange haben wir uns auf diesen Tag vorbe-
reitet und jetzt sollte endlich der Zeitpunkt kommen, an dem ihr Jesus in der Hl. Kommunion zum ersten 
Mal empfangt. Es ist traurig, dass wir das heute nicht feiern dürfen, aber wir dürfen sicher sein, dass Jesus 
genauso viel Sehnsucht hat, zu euch zu kommen, wie ihr nach ihm.    
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Im Evangelium hören wir heute von Thomas. Nach der Auferstehung war er nicht dabei als Jesus zum ers-
ten Mal seinen Jüngern erschien. Auch er musste warten, bis er Jesus begegnen konnte. Doch lest selbst:  

Glauben 

Thomas wollte zuerst nicht glau-
ben, dass Jesus auferstanden ist. Er 
wollte Jesus sehen und berühren. 
Jesus kommt ihm entgegen und zeigt ihm seine Hände und seine Seite. 
So konnte Thomas Vertrauen lernen und seinen Glauben vor Jesus be-
kennen, als er sagte: „Mein Herr und mein Gott!“ Heute laden wir dich 
ein, wie Thomas deinen Glauben zu bekennen.  
* Schneide dir aus Papier ein Herz aus. Male oder klebe auf die eine Sei-
te ein Bild von Jesus und verziere es schön. Auf die andere Seite schrei-
be dein persönliches Glaubensbekenntnis. Du kannst zum Beispiel so 
anfangen: Jesus, Du bist für mich… oder Jesus, ich glaube, dass Du… 
Vielleicht kannst du auch deine Eltern und Geschwister bitten ein Herz 
mit einem Glaubensbekenntnis zu gestalten. Nachher könnte ihr eure 
Herzen an einer Schnur beim Kreuz aufhängen. Viel Freude 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 berühren. Mit Thomas möchte auch 
ich heute meinen Glauben bekennen und beten: (hier kannst Du jetzt dein Glaubensbekenntnis sprechen). Lass 
auch uns spüren und begreifen, dass Du bei uns bist und bei uns bleibst, alle Tage! Jesus, dafür danken wir dir 
und dürfen wir mit Dir beten: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wil-
le geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 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 hinter 
verschlossenen Türen trafen. Sie wussten nicht, wie es nun weitergehen 
sollte und sie hatten sich aus Angst eingeschlossen.  Obwohl 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 Heiligen 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 legen kann, glaube ich nicht!“  
Eine Woche später kam Jesus wieder durch die verschlossenen Türen 
und diesmal war Thomas dabei.  Nachdem Jesus sie wieder mit den Wor-
ten „Der Friede sei mit euch!“ begrüßt hatte, sagte er zu Thomas: 
„Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläu-
big, sondern gläubig!“ Da konnte Thomas endlich glauben, dass Jesus 
von den Toten auferstanden ist und sagte Thomas: „Mein Herr und mein 
Gott!“  Jesus antwortete: „Weil du mich gesehen hast, glaubst du. 
Glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben.“     

(nach Johannes 20,19-31) 


