WEIßER SONNTAG
Sonntag, 19. April 2020
1. ERÖFFNUNG

7. EVANGELIUM

Gotteslob-Nr. 318 „Christ ist erstanden“

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes

Johannes 20, 19-31

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger

2. KREUZZEICHEN

aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten,

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

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 freuten sich die Jünger, dass

3. EINFÜHRUNG

sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:

„Ich glaube nur, was ich sehe!“, „Vertrauen ist gut,

sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er

Kontrolle ist besser.“, „Wer`s glaubt, wird selig!“ Wem

sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!

oder was schenke ich meinen Glauben? Und warum?

Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben;

Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so

wem

4. LIED

ihr

die

Vergebung

verweigert,

dem

ist

sie

verweigert. Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer
der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die

Gotteslob-Nr. 329 „Das ist der Tag, den Gott gemacht“

5. LESUNG

anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn

Apostelgeschichte 2, 42-47

gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male
der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen

Lesung aus der Apostelgeschichte

Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht

Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und

in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf

an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den

waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war

Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch

dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat

die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und

in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch!

alle,

eine

Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier

die

gläubig

Gemeinschaft

geworden

und

hatten

waren,
alles

bildeten

Sie

sind meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in

verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem

gemeinsam.

meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!

so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie

Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus

einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot

sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du.

und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele

Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk

andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben

beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft

sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese

die hinzu, die gerettet werden sollten.

aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus

6. RUF VOR DEM EVANGELIUM

der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den
Glauben das Leben habt in seinem Namen.

Gotteslob-Nr. 322,7-11
„Halleluja... Ihr Christen, singet hocherfreut“

KURZE STILLE

8. GEDANKEN ZUM EVANGELIUM

9. GLAUBENSBEKENNTNIS

Nachrichten,

Gotteslob-Nr. 586,1 Großes Glaubensbekenntnis

Talkrunden,

Expertengutachten,

Faktencheck: In unserem Alltag sind wir – nicht erst seit
der Corona-Krise – von einer Fülle von Informationen
umgeben, die wir kaum mehr überschauen, filtern oder
gar überprüfen können. Dennoch oder vielleicht gerade
deswegen fällt es uns oftmals schwer, uns eine eigene
Meinung zu bilden, zwischen inhaltlich richtig oder
falsch zu unterscheiden. Thomas hat sich mit dem

10. VATER UNSER
Beten wir in Gemeinschaft mit allen Christen das Gebet,
das der Herr uns geschenkt hat. Vater Unser im Himmel...

11. GEBET

Glauben an die Auferstehung Jesu ebenfalls sichtlich

Lasst uns beten.

schwergetan. Obwohl ihm die anderen Jünger, seine

Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, schau

engen

dem

gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der

Auferstandenen berichten, glaubt er ihnen nicht. Der

Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her

bloße Anblick Jesu hat Thomas vielleicht auch noch

bestimmt hast:

nicht ganz überzeugt. Erst als Jesus ihn auffordert, seine

Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird licht, was tot

Wundmale, die Zeugnisse seines Martyriums und seines

war, steht auf zum Leben, und alles wird wieder heil in

Todes, mit den Händen zu überprüfen, bekennt er sich

dem, der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn

zu ihm.

Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle

Vertrauten,

Spannend

dabei

von

ist,

der

dass

Begegnung

wir

aus

dem

mit

Text

des

Evangeliums heraus nicht erfahren, ob Thomas die
Wunden tatsächlich berührt. Vielleicht reicht ihm auch
schon die Aufforderung Jesu, das zu tun und er erlangt
auf

diese

Weise

für

sich

Gewissheit.

Wieviel

Überprüfbarkeit braucht es also, um zu glauben?
Im Zuge von Ereignissen, die uns erschüttern und stark
herausfordern, ist das Bedürfnis nach zuverlässigen
Informationen besonders dringend. Die Jünger waren
nach dem Tod Jesu sicherlich in einer solchen Krise. Und
mit Blick auf die große Unsicherheit und die vielen
offenen Fragen im Umgang mit dem Coronavirus können
wir derzeit vielleicht ein Stück weit nachempfinden, wie
notwendig es für Thomas war, sich persönlich Klarheit zu
verschaffen. Für uns heute erweist sich dabei, wie
wertvoll seriöser Journalismus und gut recherchierte
Informationen sind. Doch wo stehen wir in Fragen, die
sich auch mithilfe kritischer Berichterstattung oder

Ewigkeit.
Amen.

12. SEGENSBITTE
Zum Abschluss bitten wir Gott um seinen Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein
Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der
Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil.
Dazu segne uns der dreifaltige Gott: der Vater und der
Sohn und der Hl. Geist. Amen.

13. ENTLASSUNG
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.

14. SCHLUSSLIED
Gotteslob-Nr. 787 „Nun freue dich, du Christenheit“

wissenschaftlicher Expertisen nicht eindeutig be- oder
widerlegen lassen?
In unserer Entscheidung zum Glauben an Jesus Christus
handelt es sich um solch eine Frage. Einfacher fiele sie
uns wahrscheinlich, wenn sich die Auferstehung Jesu
auch heute noch faktisch überprüfen ließe und wir so
ohne den Hauch eines Zweifels ein unumstößliches „Ja!“
zu unserem Glauben sprechen könnten. Aber womöglich
hätte dieses Bekenntnis dann nicht denselben Wert, wie
der

Glaube,

der

nicht

auf

Belegen

und

Beweisen,

sondern auf Vertrauen fußt. Dieser Glaube kennt zwar
den Zweifel, ist aber eine Entscheidung, die wir in
Freiheit treffen. Und diese Freiheit lässt Gott uns, weil er
uns liebt.
Hätten wir wie Thomas auf einer Überprüfung der
Nachricht von der Auferstehung Jesu bestanden? Oder
hätten

wir

den

Jüngern

bereits

ohne

ein

zweites

Erscheinen Jesu geglaubt?

ZUR VERTIEFUNG

Ich setzte den Fuß in die Luft
und sie trug.

Hilde Domin, Nur eine Rose als Stütze

