
 2. Sonntag der Osterzeit – 19.04.2020 

Weißer Sonntag – Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit 

Evangelium: Joh 20, 19–31 

19 Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den 
Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 
20 Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich 
die Jünger, als sie den Herrn sahen. 21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei 
mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
22 Nachdem er das gesagt hatte,hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt 
den Heiligen Geist! 
23 Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, 
sind sie behalten. 
24 Thomas, der Dídymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als 
Jesus kam. 25 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. 
26 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! 
27 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! 
28 Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 
29 Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben. 
30 Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, 
die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. 
31 Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, 
der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 
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Gedanken zum Evangelium 

Stell dir vor, es ist der Weiße Sonntag und es findet keine Erstkommunion statt! 

An diesem und an den nächsten beiden Sonntagen sollten in unserem 

Pastoralverbund 120 Kinder ihre Erstkommunion feiern. Die Corona-Pandemie hat 

allen Planungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Enttäuschung der 

Kinder und ihrer Familien können wir alle sicherlich sehr gut nachvollziehen. 

Denn für viele von uns war der Weiße Sonntag ein ganz besonderer Tag, und die 

Erinnerungen an den feierlichen Gottesdienst, das Familienfest und auch an das 

reiche Beschenktwerden haben einen festen Platz in unserem Herzen. 

Wie es im Lied heißt: „Unserm Herzen soll die Stunde allzeit unvergessen sein…“ 

(GL 776) – viele (ältere) Menschen verbinden gerade dieses Lied mit der Feier ihrer 

ersten heiligen Kommunion. 

Eine unvergessliche Stunde hat auch der Apostel Thomas erlebt. Zunächst war er 

derjenige, der die Erscheinung des Auferstandenen verpasst hatte. Der (deshalb) 

nicht an die Auferstehung glauben konnte. Doch Jesus gibt ihm eine zweite Chance. 

Thomas kann im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“, dass Jesus lebt. 

Oft bekommt Thomas die abwertend klingenden Beinamen der „Ungläubige“ oder der 

„Zweifler“.  Andererseits können sich viele Menschen gerade mit diesem Apostel 

identifizieren. Zum einen vertreten viele Zeitgenoss*innen die Auffassung „Ich glaube 

nur, was ich sehe“. Zum anderen machen wir alle in unserem Leben die Erfahrung, 

dass es eben nicht nur die wunderschönen, unvergesslichen Stunden gibt, in denen 

der Glaube gefeiert wird und alles klar, unzweifelhaft und strahlend ist. 

Es gibt eben auch die langen, manchmal grauen Alltage, es gibt die Lebenskrisen, 

die Katastrophen, die Fragen nach dem „Warum?“ 

Wenn wir uns an unsere Erstkommunion erinnern, wird uns auch bewusst, wie sehr 

unser Glaube sich seitdem verändert hat. Aus dem Kinderglauben sind wir 

herausgewachsen, aber in welchen Glauben sind wir hineingewachsen? 

Trägt mich mein Glaube im Alltag? Wie erlebe ich Krisensituationen? 

Wie geht es mir mit meinem Glauben in der Corona-Pandemie? 

Wie habe ich Erfahrungen von Leid, Schmerz und Tod bewältigen können? 



Glaube ist nichts Statisches, das ich einmal fix und fertig, z.B. bei der 

Erstkommunion, überreicht bekomme und das dann mein Leben lang so bleibt. 

Es tut gut, sich das bewusst zu machen. Glaube verändert sich. Es gibt Zeiten, da 

fällt es mir leichter zu glauben und Zeiten, in denen ich zweifle, manches in Frage 

stelle und nach Gewissheiten suche. 

Glaube ist – bei allen Veränderungen – zuallererst Beziehung. Beziehung zu und mit 

Jesus Christus. Eine Beziehung, die – wie alle Beziehungen – verschiedene Phasen 

und Intensitäten kennt, die aber von Seiten Jesu niemals beendet werden wird. 

Am Beispiel von Thomas und Jesus wird dies eindrucksvoll deutlich.  
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Wie bekannt, müssen die Erstkommunionfeiern in unserem Pastoralverbund leider 

verschoben werden. Sobald eine Entspannung der aktuellen Situation eintritt, werden 

wir über den weiteren Gang der Erstkommunionvorbereitung und die Feiern 

informieren. 

Beten wir in diesen Tagen besonders für die Kommunionkinder und ihre Familien. 

Dass sie immer offen sind für die Beziehung mit Jesus Christus und sich auf das 

Wagnis des Glaubens einlassen. 



Gebet 

Wende unsere Herzen neu zu dir. 

Gestärkt sind wir durch deinen Geist, 
gewollt sind wir von deiner Liebe, 
getragen sind wir durch deine Nähe, 
gestützt sind wir durch dein Erbarmen. 
 
Wende unsere Herzen neu zu dir. 

Gehalten sind wir in den Stürmen unseres Lebens, 
geborgen sind wir in den Tiefen der Unsicherheit, 
geliebt sind wir in den Wüsten der Angst, 
geführt sind wir auf den Wegen des Alltags. 
 
Wende unsere Herzen neu zu dir. 

Geleitet sind wir durch dein Wort, 
geeint sind wir in der Gemeinschaft deiner Kirche, 
gerufen sind wir an deinen Tisch, 
gesandt sind wir als Zeugen deiner Treue. 
 
Wende unsere Herzen neu zu dir.   GL 677,3 

 

Gemeindereferentin Daniela Reineke, daniela.reineke@pv-bueren.de 


