
Christine Nöstlinger erzählt in der Geschichte „die 

Kummerdose“ von Jo, einem kleinen Jungen, der sehr großen 

Kummer hat. Er sitzt auf seinem Kummerplatz bei den 

Abfalltonnen. Sein Hals ist so dick und eng, dass er nichts 

herausbekommt, als die Nachbarin Frau Pribil ihn nach seinem 

Kummer fragt. Frau Pribil hat eine Kummerdose, in die Jo 

seinen ganzen Kummer fest hinein husten muss. Es klappt, Jo 

steckt die Kummerdose in die Hosentasche. Die hat aber ein 

Loch, rutscht aus dem Hosenbein, plumpste auf den Boden 

sprang auf…………. 

 

Der Auferstandene begegnet dem Thomas  

Wortgottesdienst am Sonntag nach Ostern (Weißen 

Sonntag) 

Wenn Playmobilfiguren vorhanden: die Apostel im 

Abendmahlsaal, erst ohne, dann mit Thomas – Jesus 

ansonsten unsere Figuren (Mensch ärgere dich nicht) 

Osterkerze, Blumen, wenn vorhanden: ein Rosenkranz 

+++ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

Wir begrüßen Jesus, den Auferstandenen, in unserem 

Gottesdienst 

1.Herr Jesus Christus, du bist der Sieger über den Tod. Herr, 

erbarme dich. 

2. Herr Jesus Christus, du bist der Tröster der Menschen. 

Christus, erbarme dich. 

3. Herr Jesus Christus, wir dürfen an dich glauben und froh 

sein. Herr, erbarme dich. 

Gebet: Herr Jesus Christus, in einem Lied heißt es: Du wirst 

den Tod in uns wandeln in Licht, dem Leben gibst du ein neues 



Gesicht, die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht, denn du 

stehst auf, du bist Leben und Licht.  

Wir danken dir, dass wir froh sein dürfen und deine 

Auferstehung feiern dürfen. Es ist hell in uns. Wir leben in der 

österlichen Freude und dürfen in das Halleluja einstimmen. 

Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. 

Lied: 

Der Evangelist Johannes schreibt: Joh. 20,24 - 29 

Thomas, der Dídymus genannt wurde, einer der Zwölf, war 

nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu 

ihm:   Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen:   

Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und 

wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel   und meine 

Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.  

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen 

versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei 

verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei 

mit euch! Dann sagte er zu Thomas:   Streck deinen Finger 

hierher aus und sieh meine Hände!  Streck deine Hand aus und 

leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 

Thomas antwortete und sagte zu ihm:   Mein Herr und mein 

Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst 

du.  Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

Kinder spielen die Geschichte nach 

Wir  überlegen: 

Wann waren wir so traurig, dass wir gemeint haben: nichts und 

niemand kann uns trösten? 

Wie wurde es besser?  

Viele Menschen finden Trost im Rosenkranzgebet: 

Wir beten: 



Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 

Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder, 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

In unsere Fürbitten denken wir daran, dass viele traurig 

sind, weil sie heute Erstkommunion feiern würden. 

Tröste sie. Herr, erbarme dich 

1. Wir beten für alle, die abgeschieden in den 

Seniorenheimen leben müssen. Herr, erbarme dich. 

2. Wir beten für alle, die keine Familie in der Nähe haben. 

Herr, erbarme dich. 

3. Wir beten für alle, die in Flüchtlingslagern ausharren und 

Angst vor Krankheit und Heimatlosigkeit haben. Herr, 

erbarme dich. 

4. Wir beten für alle, die in ihrer Trauer gefangen sind und 

keine Hoffnung auf ein glückliches Leben haben 

5. Wir beten für alle, die schwer für die Gesundheit der 

Menschen arbeiten. Herr, erbarme dich. 

Ja, Herr, du wirst alles in uns wandeln. Lass vieles neu werden 

und uns Hoffnung haben. Amen. 

Alle unsere Bitten legen wir in unser gemeinsames Gebet, das 

Vater unser 

Segen:  Der Friede des Auferstandenen wohne in uns. 

Die Freude des Auferstandenen erfülle uns. 

Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns. 

Der Segen des Auferstandenen begleite uns. 

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 



 

 

 

 


