
Zweiter Sonntag der Osterzeit
Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit

Weißer Sonntag (19.04.2020)

Der Weiße Sonntag erinnert an den Brauch der frühen Kirche, dass die in

der  Osternacht  Getauften  eine  Woche  lang  ihre  weißen  Taufkleider

trugen.  Papst  Johannes  Paul  II.  hat  im  Jahr  2000  dann  den  zweiten

Sonntag  der  Osterzeit  zum  Sonntag  der  göttlichen  Barmherzigkeit

bestimmt.  Er  will  die  Barmherzigkeit  Gottes  als  zentralen  Aspekt  der

göttlichen Liebe zu uns Menschen stärker bewusst machen. 
(aus Magnificat – Das Stundengebet, April 2020)

TAGESGEBET

Barmherziger Gott,

durch die jährliche Osterfeier

erneuerst du den Glauben deines Volkes.

Lass uns immer tiefer erkennen,

wie heilig das Bad der Taufe ist,

das uns gereinigt hat,

wie mächtig dein Geist,

aus dem wir wiedergeboren sind,

und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind.

Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Amen

EVANGELIUM – Joh 20, 19-31

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!

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freu-

ten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.



Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater

gesandt hat, so sende ich euch.

Nachdem er das  gesagt  hatte,  hauchte  er  sie  an  und  sagte  zu  ihnen:

Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind

sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.

Thomas,  der Didymus 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!

Emil Nolde: Der ungläubige Thomas



Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die

nicht sehen und doch glauben.

Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan,

die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind.

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.

Liedvorschlag: GL 365 „Meine Hoffnung und meine Freude“, einige Male

gesungen

IMPULS / MEDITATION

Quasi modo geniti infantes

Wie neugeborene Kinder 

verlangt nach der unverfälschten Milch des Wortes, 

damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt. 

Halleluja.

Die alte Antiphon des Weißen Sonntags erzählt von dem Reichtum, der

uns durch Jesus geschenkt wurde,  nämlich von seiner guten Nachricht,

seinem Evangelium. Dieser Reichtum wurde mit seiner Auferstehung voll-

endet,  und  seine Auferstehung  feiern wir am Osterfest  und  an jedem

Sonntag. Wir dürfen ihn an jedem Tag unseres Lebens feiern.

Aber es reicht nicht, ihn zu feiern, wenn wir ihn nicht auch nutzen. Was

nutzt ein  Reichtum,  der in  der Schatzkammer verschlossen bleibt?  Er

muss an jedem Tag unseres Lebens eingesetzt werden und reiche Frucht

bringen. Wir müssen Jesu frohe Botschaft also lesen, uns davon erfüllen

lassen, um das rechte Verständnis beten, und dann allen Menschen davon

berichten. 

Der beste Bericht ist es dabei, wenn unsere Nächsten spüren, dass unser

Leben, dass wir selbst erfüllt sind von etwas, das uns froh macht und zur



Liebe befähigt. Man sieht uns an, dass wir von etwas berührt wurden, dass

uns etwas im Innersten berührt hat. Wie uns eine Berührung verändern

kann, erfahren wird gerade jetzt, da fast alle Berührungen verboten sind. 

Das zu sehen, wie wir im Innersten berührt und verändert wurden, das

kann man sehen. Dann werden unsere Nächsten uns vielleicht fragen, was

das ist, das uns so sehr berührt, und dann können wird davon sprechen. 

Wir müssen uns also zuerst mit unserem Glauben beschäftigen, Jesu Wort

lesen und uns davon berühren lassen. Erst dann können etwas tun, und

danach  darüber reden,  wenn wir  gefragt  werden.  So  dienen  wir  Jesus

Christus und seinem Wort. Dann sind wir wahre Christen.

Unseren Erstkommunionkindern wird der Reichtum des Wortes – wenn

es gut geht –  von ihren Eltern und  dann von den Katechetinnen und

Katecheten nahegebracht,  die sie auf  die erste heilige Kommunion vor-

bereiten. Für die Kinder, ihre Katecheten und ihre Eltern wollen wir beten.

Liedvorschlag: GL  497,  4:  „Kann  ich  nicht  wie  Thomas  schaun  die

Wunden rot“

Nicht eine Christusidee lebt fort, 

sondern der leibliche Christus. 

Das ist Gottes JA zur neuen Kreatur mitten in der alten. 

In der Auferstehung erkennen wir, 

dass Gott die Erde nicht preisgegeben, 

sondern sich zurückerobert hat.
(Dietrich Bonhoeffer)
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