
 

5. Sonntag der Osterzeit 

Wir haben ein Zuhause bei Gott - er zeigt uns den Weg  

Muttertag – Mama, ich hab dich lieb 

 

 
 

Wir hören am heutigen Sonntag wieder eine Geschichte aus dem 

Johannesevangelium, in der erzählt wird, dass Jesus uns eine Wohnung bei Gott im 

Himmel zubereitet. Der Himmel ist unser Ziel und Jesus ist der Weg zum Himmel. 

Danach heißt es weiter: Mit Jesus können wir den richtigen Weg für uns finden. 

Jesus ist unser Wegbegleiter. Dieses Evangelium wird an einer Stelle unterbrochen 

und man darf etwas gestalten. 

 

Evangelium 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Freunden:  „Egal, was passiert, ihr müsst euch 

nicht durcheinander bringen lassen. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Ich werde 

zu Gott meinem Vater zurückkehren. Im Haus meines Vaters sind viele 

Wohnungen. Ich richte für euch eine schöne Wohnung im Reich Gottes ein. Ihr 

sollt dort sein, wo ich bin. Das ganze dauert etwas. Lasst euch in der Zwischenzeit 

nicht durcheinander bringen. Bleibt ganz ruhig. Denkt nicht, dass ich euch 

vergessen habe. Wenn ich fertig bin, hole ich euch. Ich freue mich, wenn ihr da 

seid, wo ich bin.  

 

Bastelangebot: 

Falte aus einem quadratischen Papier ein Haus. Die beiden äußeren Ecken zur 

Mitte knicken. Unter dem Dach kannst du den Himmel malen und das Haus hat 

viele Wohnungen und du darfst – dank Jesus – darin wohnen. Ein Haus mit vielen 

Fenstern. Hinter jedes Fenster klebst du ein Bild von deiner Familie. 

 

 



 
 

 

Den Weg dahin kennt ihr schon. Thomas einer seiner Freunde sagte: „Jesus, wir 

wissen gar nicht, wohin du gehst. Darum wissen wir auch den Weg nicht.“ Jesus 

sagte zu Thomas: „Ich bin selber der Weg. Und ich bin selber die Wahrheit. Und 

ich bin selber das Leben. 

Ich bin der Weg zum Vater.“ Das bedeutet: Niemand kann alleine zum Vater im 

Himmel kommen. Ihr könnt nur zum Vater im Himmel kommen, wenn ihr bei mir 

bleibt. Ich zeige euch den Weg zu Gott. Glaubt, dass ich der Sohn Gottes bin. 
 

 

Gebet: Jesus, du gehst immer  mit uns. 

Du zeigst uns den richtigen Weg. 

Bleibe immer bei uns. Danke. Amen. 

 

 

 

 

Welchen Weg gibt es, damit du zur Mitte kommst? Zeichne ihn mit dem Bleistift 

oder Finger nach! 



 

 

Suchspiel für ältere Kinder 
 

Jesus erzählt den Menschen vom Reich Gottes, das schon auf Erden beginnt. Er 

sagt, was die Menschen selber tun können, damit es schon auf Erden „himmlisch“ 

wird. Finde die versteckten Worte, umkreise sie und lese den Lösungssatz.  

Viel Erfolg! 
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Lösungssatz: 

 

-  -  -  -  -        -  -  -  -        -  -  -        -  -  -  -         -  -  -         -  -  -  -  - 
 


