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Ich sehe was, was du nicht siehst 

Familiengottesdienst am 19. April 2020 

 
Votum: Wir feiern Gottesdienst  

im Namen Gottes,  

im Namen Jesu  

und im Namen des Heiligen Geistes. 

Unsere Hilfe kommt von Gott,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Kerze anzünden 

Gebet: Die Kerze brennt, ein kleines Licht. 

Es sagt zu mir: Fürchte dich nicht. 

Gott, lass des Lichtes hellen Schein 

immer in meinem Herzen sein. 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gottes Güte ist so wunderbar… 

3. Gottes Hilfe ist so wunderbar… 

 

 

 

 



Teil I: Ich sehe was, was du nicht siehst 

Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst 

� Puppe Lilo: Toll, sooo eine große Kirche und so viel zu sehen. Da kann man super „Ich 

sehe was, was du nicht siehst“ spielen. Machen wir das mal, Gloria? 

1. Runde: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist gold… 

2. Runde: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau… � der Himmel; kurze 

Diskussion darüber, das man den Himmel in der Kirche doch gar nicht sehen kann – 

oder etwa doch?? 

Teil II: Der graue Himmel 

Es gibt den blauen Himmel und den grauen Himmel. Der blaue Himmel ist immer schön. 

Manchmal hat er weiße Wolken. 

Heute ist der Himmel grau. Da scheint die Sonne nicht. Es ist kalt. Es wird noch regnen. Das 

Kind ist traurig. 

Auf einmal sieht es mitten im grauen Himmel ein blaues Loch – und dort noch eines. Das eine 

geht wieder zu. Das andere wird größer. Jetzt geht es auch wieder zu. Vielleicht kommt es 

wieder. 

Die Mutter sagt: „Heute ist ein grauer Tag“. „Nein“ sagt das Kind, „der blaue Himmel ist da, 

Mutter. Man sieht ihn nur nicht.“ 

(Irmgard von Faber du Four 

Vorlesebuch Religion 1, Benziger Verlag, Kaufmann von den Hoeck) 

Teil III: Nicht sehen und doch glauben 

So erging es den Jüngern Jesu.  

Sie hatten gehört: Jesus ist tot. 

Sie sind sehr traurig,  

sie fühlen sich allein,  

voller Angst sind sie. 

Wie soll es weitergehen? 

Sie verstecken sich in einem Haus, 

alle Türensind fest verschlossen. 

Und dann kam Ostern. 

Jesus ist auferstanden! 

Maria und einige andere Frauen haben ihn schon gesehen. 

Er kommt auch zu den Jüngern in das Haus. 

Sie sehen ihn. 

Da freuen sie sich. 

Du bist es! Du lebst! 

Die Angst ist verschwunden. 

Sie haben neuen Mut. 

 

Aber Thomas ist nicht dabei gewesen. 

Er kommt erst später dazu.  

Da sagen die anderen: Wir haben Jesus gesehen. Er lebt! 

Thomas kann es nicht glauben. 



Er sagt: Nur wenn ich Jesus anfassen kann, 

ihn sehe, höre, fühle, 

dann kann ich das glauben. Sonst nicht. 

Ein paar tage später, da passiert es: 

Jesus kommt noch einmal in das Haus. 

Er sagt zu Thomas: 

Hier, meine Hände – lege deine Hand hinein. 

Thomas ist ganz außer sich. 

Jesus, du bist es!  

Du bist auferstanden!  

Ich glaube es! 

 

Ich gehe wieder, sagt Jesus. 

Dann seht ihr mich nicht mehr. 

Aber ich bin trotzdem da. 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100, 1+2) 

 

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. 

 

Mit dem Herzen sehen, 

neu sehen, 

etwas erkennen: 

wie ein Blitz ist das, 

wie ein Lichtblick von Gott. 

Gott macht etwas sichtbar, 

ein neues Bild von Jesus.  

Wir sehen ihn mit den Augen des Glaubens. 



Gebet: 

Jesus, du bist auferstanden – ich freue mich. 

Du willst nicht, dass wir traurig sind, du willst nicht, dass wir Angst haben. 

Darum bitten wir für alle Menschen, die traurig sind und die Angst haben: 

Hilf ihnen und zeig ihnen, dass du immer da bist, auch wenn wir dich nicht sehen können. 

Bitte beschütze alle Menschen, die wir liebhaben. 

Hoffentlich können wir uns alle bald wiedersehen und hören und fühlen und miteinander 

spielen und Spaß haben. 

Jesus, du bist auferstanden! Bleib bei uns! 

Amen 

 

Segen:  Gott 

  bewahre uns (Hände auf das Herz legen) 

  stärke uns (Arme nach oben strecken) 

  beschütze uns (Arme vor der Brust kreuzen) 

  fülle uns (mit den Händen eine Schale bilden) 

  segne uns (Hände auf den Kopf legen) 

  Amen 

 

Lied: Segne, Vater, tausend Sterne 

 

 


