


Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter 
uns. Gott sei Dank! Das heißt: Auch, wenn derzeit keine re-
gulären Gottesdienste stattfinden, wird überall auf der Welt 
weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 

Jeden Abend um 18 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr, 
wenn die Glocken läuten, schicken wir ein gemeinsames Ge-
bet gen Himmel. Wir sind miteinander verbunden: Am Kü-
chentisch, auf der Couch oder sonst wo. Wer mag, nimmt sich 
diesen Ablauf zur Hand.

Die Glocken läuten. Eine Kerze anzünden.

Einstimmung 
Laut lesen oder eine*r liest vor.

Gottes Friede sei mit uns! Amen. 
Guten Morgen!
1. Sonntag nach Ostern. Er hat einen besonderen Namen: 
Quasimodogeniti.  Das heißt „Wie die neugeborenen Kinder“. 
Ich stelle mir ein Baby vor:  Wenn es Hunger hat, ist es unruhig, 
es zappelt oder weint, bis es Milch bekommt. Dann trinkt es 
und wird ganz friedlich. Es wird gestillt – wird still. 
In der Bibel steht: So wie Babys nach Milch suchen, so sollen 
wir nach Gottes Wort suchen. Gottes Worte sind nahrhaft wie 
Milch. Sie sind Nahrung für uns, dass wir wachsen. 
Gottes Wort tut gut. Es kann aufgewühlte Seelen stillen, wir 
werden ruhig und friedlich. 
In diesem Bedürfnis nach Frieden und Seelenruhe sind wir 
hier. Zur gleichen Zeit, am je eigenen Ort. 
Verbunden in Gedanken und Gebet. 
In Gottes Namen feiern wir diesen Gottesdienst. Amen.
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Wir wollen alle fröhlich sein
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen: 
Evangelisches Gesangbuch Nr. 100

1 Wir wollen alle fröhlich sein 
 in dieser österlichen Zeit, 
 denn unser Heil hat Gott bereit‘. 
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
2 Es ist erstanden Jesus Christ, 
 der an dem Kreuz gestorben ist; 
 ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist 
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
3 Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
 die Seinen all herausgeführt 
 und uns erlöst vom ewgen Tod.
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
4  Es singt der ganze Erdenkreis 
 dem Gottessohne Lob und Preis, 
 der uns erkauft das Paradeis.
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
5  Des freu sich alle Christenheit 
 und lobe die Dreifaltigkeit 
 von nun an bis in Ewigkeit.
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

T: Medingen 1380 / C Spangenberg 1568; M: Hohenfurt 1410 / Böhmische 
Brüder 1544 / Wittenberg 1573
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Beten 
Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. 
Ich danke dir, denn jeder Gottesdienst, den wir feiern, jede 
Begegnung, zu der du uns führst, ist ein Stück des Himmels. 
Und ich bitte dich, Gott, bleib uns nahe. 
Lass uns Ruhe finden in deinem Wort, tröste durch Zeichen 
deiner Gegenwart und stärke uns für den nächsten Schritt. 
Segne und behüte uns alle, die wir dich suchen – voller 
Vertrauen, du willst dich von uns finden lassen. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. Im Namen Jesu. Amen

Evangelium des Tages: Johannes 20,19–29
„Ich glaube nur, was ich sehe“, sagen viele. Was ich mit dem 
Verstand fassen kann, was ich begreifen kann, nur das hat 
Bestand. Auferstehung? Das passt da nicht hinein. Auch viele 
Jüngerinnen und Jünger konnten die Botschaft von der Auf-
erstehung Jesu zunächst nicht glauben:

19Es war schon spätabends an diesem ersten Wochentag 
nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten 
die Türen fest verschlossen. Denn sie hatten Angst vor den 
jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre 
Mitte und sagte: »Friede sei mit euch!« 
20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine 
Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. 

21Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch! Wie mich 
der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch!« 22Dann 
hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist! 
23Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben 
Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben.« 

– 4 –



24Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum 
Kreis der Zwölf. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus 
gekommen war. 25Die anderen Jünger berichteten ihm: »Wir 
haben den Herrn gesehen!« Er erwiderte: »Erst will ich selbst 
die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit 
meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand 
in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht!«
26Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. 
Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen 
verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in 
ihre Mitte und sagte: »Friede sei mit euch!« 27Dann sagte er zu 
Thomas: »Nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. 
Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner 
Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum 
Glauben kommen!« 28Thomas antwortete ihm: »Mein Herr 
und mein Gott!« 29Da sagte Jesus zu ihm: »Du glaubst, weil du 
mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen 
und trotzdem glauben!«

Übersetzung aus der Basisbibel

Gott gab uns Atem
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 432

1 Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass 
wir uns sehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf 
ihr die Zeit bestehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass 
wir auf ihr die Zeit bestehn.

2  Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, 
dass wir verstehn. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er 
schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde 
zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
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3  Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, 
dass wir fest stehn. Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. Gott will mit uns die Erde 
verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn.

T: Eckart Bücken 1982 und M: Fritz Baltruweit 1982

Impuls
„Liebe Konfis, ich werde euch jetzt fragen, ob ihr konfirmiert 
werden wollt und dazu bitte ich euch aufzustehen.
Ihr werdet nun selbst bestimmen, welche Wege ihr geht und 
so eure eigenen Entscheidungen in der Kirche treffen. Ihr 
habt von Jesus Christus gehört, wie er gelebt und gehandelt 
hat. Nun ruft Gott euch, Jesus im Geist der Nächstenliebe und 
der Gerechtigkeit nachzufolgen.
So frage ich euch: Wollt ihr im Vertrauen auf die Liebe Gottes 
euren Weg so gehen, wie Jesus uns ihn gezeigt hat? Wollt ihr 
euch für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Welt 
einsetzen und in Jesu Fußspuren treten? Wollt ihr Verantwor-
tung für Euren Glauben übernehmen? Wollt ihr konfirmiert 
werden, so antwortet: »Ja, mit Gottes Hilfe.«“
Na, erinnert ihr euch noch an diese – oder ähnliche – Worte? 
Die sogenannte Konfirmandenfrage. 
In der altkirchlichen Tauftradition hatte der erste Sonntag 
nach Ostern eine feste Bedeutung: An diesem Tag nämlich 
legten die neugetauften Christinnen und Christen ihre wei-
ßen Kleider ab, die sie seit der Osternacht (der Nacht, in der 
sie getauft worden sind) getragen hatten. 

In der katholischen Kirche trägt dieser Sonntag auch den Na-
men „Weißer Sonntag“ – es ist gut möglich, dass dieser Name 
auf jenen Brauch zurückgeht. Jedenfalls: Weil dieser Sonntag 
schon seit der Urkirche etwas mit Mündigkeit im Glauben zu 

– 6 –



tun hat, ist es in vielen Gemeinden Tradition, an diesem Tag 
Konfirmation zu feiern. Vielleicht habt ihr es selbst so erlebt. 
Ihr habt von Thomas gelesen heute, der wusste nicht so rich-
tig, was er glauben sollte. 

Überlegt mal: Wie war das bei eurer Konfirmation? Konntet 
ihr laut und ohne Zweifel antworten: Ja, mit Gottes Hilfe!? 
Und jetzt erinnert euch mal weiter: Wie war das eigentlich 
damals, bei eurer Konfirmation? Hat euch der Gottesdienst 
etwas bedeutet? Was war euer Konfirmationsspruch? Würdet 
ihr den wieder auswählen (wenn nicht: Hier könnt ihr stö-
bern www.konfispruch.de)? Was war das schönste Geschenk? 
Wenn ihr noch Bilder habt, kramt die doch mal hervor! 
In diesem Jahr werden die Konfirmationen nicht wie gewohnt 
stattfinden. Corona hat uns einen kräftigen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Für die Konfis und uns, die wir die letzten 
zwei Jahre mit den Jugendlichen auf diesen Tag hingearbeitet 
haben, ist das richtig traurig. Wir hoffen, dass wir im Herbst 
ungestört die Konfirmation feiern können – aber sicher ist das 
nicht. 
Wenn ihr Enkelkinder, eigene Kinder, Patenkinder, Nachbars-
kinder, Nichten, Neffen habt, die in diesem Sommer eigent-
lich Konfirmation gefeiert hätten habt, dann erzählt ihnen 
doch an diesem Sonntag von euren eigenen Konfirmationen. 
Vielleicht verschickt ihr auch Fotos. Und wenn da niemand 
in eurer nächsten Nähe ist, dann ruft eine Freundin, einen 
Freund an und erzählt oder fragt nach: Sag mal, wie war das 
eigentlich damals bei dir?
Thomas wollte nicht einfach glauben, weil andere glauben. Er 
wollte selbst sehen, sich selbst überzeugen. Er hatte Glück, 
Jesus ist ihm begegnet. So konnte er sehen, was die anderen 
schon längst glaubten: Jesus ist von den Toten auferstanden. 
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Ich glaube, in diesen Tagen, in denen die Welt Kopf zu stehen 
scheint und Zweifel und Skepsis präsenter sind als sonst, ist 
es heilsam, sich über die eigenen (Glaubens-) Erfahrungen 
auszutauschen. Zu erzählen, wie man selbst im Glauben groß 
geworden ist, wie es war, als frau den eigenen Glauben bei der 
Konfirmation bekannt und bestätigt hat. Und dann auch die 
Fragen und Ängste zu hören. Die gehören dazu. Jesus ignoriert 
den zweifelnden Thomas nicht. Er geht auf ihn zu, gibt seiner 
Skepsis Raum. 
„… Und so frage ich euch: Wie war das damals…“ Amen.

Vertrauen wagen
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 607

1  Vertrauen wagen dürfen wir getrost, denn du, Gott, bist 
mit uns, dass wir leben, denn du, Gott, bist mit uns, dass 
wir leben.

2  Unrecht erkennen sollen wir getrost, denn du, Gott, weist 
uns den Weg einer Umkehr, denn du, Gott, weist uns den 
Weg einer Umkehr.

3  Schritte erwägen können wir getrost, denn du, Gott, weist 
uns den Weg deines Friedens, denn du, Gott, weist uns den 
Weg deines Friedens.

4  Glauben bekennen wollen wir getrost, denn du, Gott, weist 
uns den Weg deiner Hoffnung, denn du, Gott, weist uns 
den Weg deiner Hoffnung.

5  Vertrauen wagen dürfen wir getrost, denn du, Gott, bist 
mit uns dass wir lieben, denn du, Gott, bist mit uns dass 
wir lieben.
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Fürbitten und Vater Unser
Du Auferstandener, Christus, unsichtbar in unserer Mitte.
Zu dir beten wir. Du bist das Leben. 
Du hast dem Tod die Macht genommen. 
Doch wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift.
Wir bitten um dein Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen, 
dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden, dein 
Leben für die, deren Kräfte versiegen.
Nimm uns die Angst. Schenk uns Glauben.

Christus, du Auferstandener. 
Du bist das Leben. Du schenkst den Frieden, der die Welt 
überwindet. Doch wir erleben, wie weiter Unfriede herrscht. 
Wir bitten um deinen Frieden für die Menschen in Syrien, 
deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, 
deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, in unserer 
Nachbarschaft, in unserem Land. 
Nimm uns die Angst. Schenk uns Frieden.

Christus, du Auferstandener. 
Du bist das Leben. Du gibst den Müden Kraft.
Du lässt uns aufatmen. Wir danken dir für den Atem, für die 
Menschen an unserer Seite, für den Glauben und dein Wort. 
Dir vertrauen wir diese Welt an. Dir vertrauen wir uns an. Du 
bist das Leben. 
Halleluja. 
Gott, wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander 
verbunden – auch in den Worten deines Sohnes:

Vater Unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
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Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 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.  

Segen
Hände öffnen und laut sprechen:

Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass Dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig.Gott, erhebe Dein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.

Oder: 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da 
ist. Spüren, dass andere da sind. Verbunden. Miteinander. Mit 
Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen: 
„Gott spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“.
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

Verleih uns Frieden gnädiglich 
Lied mitsingen, anhören, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 421

 Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zei-
ten. Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte 
streiten. Denn du, unser Gott, alleine.

Kerze auspusten.
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Konfirmationsbild von 1918: privat


