
Sonntag, 17. Mai 2020 

 
 

 
 

Pieps erzählt von Thomas, dem Zweifler… 

„Pieps, Pieps! Wo bist du? Es ist Sonntag und du hast mir eine ganz besondere Geschichte 

versprochen!“, rief der Rabe und flog ganz aufgeregt durch die Markuskirche. „Ach, hier 

versteckst du dich!“ Der Rabe setzte sich neben Pieps, der es sich mit der Kinderbibel in der 

Kinderecke im Kirchenraum gemütlich gemacht hat. „Hallo, lieber Rabe, ich habe mir 

gerade eben in der Kinderbibel noch einmal die Geschichte von Thomas, dem Zweifler, 

durchgelesen. Kennst du die Erzählung?“, fragte Pieps. Der Rabe kratzte sich am Kopf und 

überlegte eine Weile, musste aber feststellen, dass die Geschichte in der „Kinderkirche für 

Alle“ bislang noch nicht behandelt wurde: „Da habe ich wohl eine kleine Bibellücke, die du 

hoffentlich schnellstmöglich schließen wirst, liebster Pieps.“ Der bunte Vogel richtete sich 

auf, zeigte dem Raben in der Kinderbibel ein Bild, auf dem die Jünger Jesu zu sehen waren 

und begann zu erzählen: 

„Lieber Rabe, an Ostern feierten wir Jesu Auferstehung. Heute will ich dir berichten, wie es 

den Jüngern ergangen ist, die sich danach allein gelassen fühlten. Verlassen von ihrem 

besten Freund. Sie haben zwar davon gehört, dass er wieder am Leben war, haben aber 

nicht verstanden, warum er sie dann nicht besuchen würde. Lieber Rabe, Jesus und seine 

Jünger haben davor sehr viel Zeit miteinander verbracht. Sie waren nahezu Tag und Nacht 

zusammen. Sie waren so richtig dicke Freunde. Daher waren sie auch sehr traurig, weil 

Jesus, ihr bester Freund, nicht mehr mit ihnen zusammen war. 

Acht Tage nach der Auferstehung von Jesus haben dann die Jünger beschlossen, eine kleine 

„Zusammenkunft“ mit ihrem Lieblingsessen und leckeren Getränken zu organisieren. Sie 

haben sich getroffen, um sich auch über das, was passiert ist, zu unterhalten.  

An diesem Abend konnte aber einer der Jünger nicht dabei sein. So, lieber Rabe, jetzt darfst 

du raten, wer es wohl war…“  

Der Rabe antwortet ganz schnell, jedoch mit einer ganz leichten Unsicherheit „Thomas?“ 

Pieps zeigte mit einem seiner Flügel auf den Raben und sagte: „Na klar, Thomas! Er war 

nicht dabei. Jetzt geht die Geschichte weiter. Weil die Jünger sehr viel Angst davor hatten, 

dass ihnen auch so was passieren könnte wie Jesus, haben sie das Haus, in dem sie sich 

getroffen haben, komplett abgeschlossen. Jede Tür wurde verschlossen, auch die 

Fensterläden wurden dichtgemacht. Weißt du, lieber Rabe, ich habe mich durch einen ganz 

schmalen Spalt an der Tür in den Raum, wo sich die Jünger befanden, noch reingezwängt. 
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Und dann passierte das Unglaubliche. Auf einmal war er da. Jesus! Mitten unter uns. Er 

begrüßte alle mit einem Friedensspruch und zeigte seine Verletzungen, die er von seiner 

Kreuzigung getragen hat. Ich habe mich zunächst gar nicht getraut hinzuschauen, aber die 

Verletzungen waren schon längst verheilt. Es waren nur noch kleine Narben zu sehen. Die 

Jünger haben sich natürlich riesig über das Wiedersehen gefreut. Sie umarmten und lachten 

miteinander und feierten schließlich gemeinsam Abendbrot. An diesem Abend hat Jesus 

seinen Jüngern auch einen Auftrag erteilt. Sie waren nun an der Reihe unter die Menschen 

zu gehen und denen von Gott zu berichten. Danach hat er sich von ihnen verabschiedet und 

ging weg. Alle waren sehr aufgeregt und erzählten durcheinander wie sehr sie sich über das 

Wiedersehen mit Jesus gefreut hatten. Es war so laut, dass ich mir meine Ohren zuhalten 

musste. Aber es war auch schön, die Freude der Jünger zu sehen. Auf jeden Fall, geht die 

Geschichte noch weiter… denn an diesem Abend hat Thomas es dann doch noch geschafft, 

seine Freunde aufzusuchen. Sie berichteten ihm sofort von dem, was passiert ist, aber 

Thomas glaubte seinen Freunden nicht. Er hat tatsächlich gesagt, er würde erst daran 

glauben, wenn er Jesus mit seinen eigenen Augen sieht und ihn auch berühren kann. 

Thomas hat seinen Freunden nicht getraut! Stellt dir das vor, lieber Rabe. 

Eine Woche später gab es wieder ein Treffen der Jünger und diesmal war Thomas dabei. 

Und es ist erneut passiert… auf einmal war Jesus da. Er begrüßte seine Jünger und ging 

direkt auf Thomas zu, um ihm seine Narben von der Kreuzigung zu zeigen als Beweis dafür, 

dass er es wirklich ist und nicht ein Doppelgänger. Thomas hat sich über das Wiedersehen 

sehr gefreut und sagte, dass er jetzt, da er Jesus gesehen hat, auch daran glaubt. Dann 

sagte Jesus zu Thomas: ‚Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, 

die nicht sehen und doch glauben!‘ Lieber Rabe, in dem Raum wurde es total still. Niemand 

sagte mehr etwas und alle Jünger spürten, dass Jesus nicht nur ihr Lehrer, ihr Freund ist. Sie 

spürten, dass er wirklich der Sohn Gottes ist.“ 

„Wow, das war bestimmt ein ganz besonderer Moment für dich und die Jünger.“ sagte der 

Rabe. Pieps erwiderte „Das kannst du wirklich laut sagen, ich hatte ganz viel Gänsehaut 

unter meinen Federn! Später haben die Jünger beschlossen, alle ihre Erlebnisse mit Jesus 

aufzuschreiben, damit es den anderen leichter fällt an Gott und seinen Sohn zu glauben. 

Diese Geschichten können wir in der Bibel nachlesen. Sie helfen uns, die Erlebnisse, die vor 

so vielen Jahren passiert sind, besser zu verstehen. Auch wenn wir Jesus als Person noch nie 

begegnet sind.“ Der Rabe nickte nachdenklich und sagte dann „Das stimmt. Ich lese sehr 

gern in der Bibel. Manche Geschichten sind schwer zu verstehen, andere wiederum etwas 
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leichter. Aber dafür feiern wir Gottesdienste, so wie die Kinderkirche für Alle, in denen uns 

die Erzählungen erklärt werden. Heute habe ich gelernt, dass es zwar keine Beweise für 

Gott gibt, aber ich durch meinen Glauben an Gott einfach Freude erlebe. Weil ich ein Kind 

Gottes bin. Wenn ich Zweifel habe, dann darf ich das Gott erzählen. Er wird mir helfen, zu 

glauben, auch wenn ich Gott nicht sehen und hören kann.“ 

 

 

Liebe Kinder, 

nach der heutigen Geschichte über Thomas, dem Zweifler, möchten wir gemeinsam das 

Glaubensbekenntnis in einer etwas verkürzten Form beten: 

 
 

Ich glaube an Gott, der mich über alles liebt. 
Er hat den Himmel und die Erde erbaut. 

Er ist für mich da. 
Ich vertraue ihm. 

 
Ich glaube an seinen Sohn, Jesus, 

der so viel für uns getan hat. 
Er liebt mich über alles. 

 
Ich glaube auch an den Heiligen Geist, 

der mir Kraft und Mut schickt. 
 

Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. 
 

Amen. 


