
Osterzeit - Weißer Sonntag 
19. April 2020                                                                         
Verschlossene Türen sind keine Barriere   /   der Zweifel ist kein Hindernis        
eine Abseitsposition zählt hier nicht   /   wenn der Auferstandene in die Mitte tritt 
darf jede und jeder die Hand ausstrecken   /   Glaube lebt von der Berührung 
        (Charis Doepgen OSB)  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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
V Jesus Christus ist auferstanden.
A Er ist wahrhaft auferstanden!

Wir singen z.B. das Lied Gl 775: Das neue Morgenrot erglüht



Einstimmung
Heute feiern wir den Zweiten Sonntag der Osterzeit, den Weißen 
Sonntag. Diesen Namen trägt er, weil in der frühen Zeit der Kirche 
jene, die in der Osternacht in die Gemeinschaft der Christen 
aufgenommen worden waren, ihre weißen Taufgewänder bis zum 
nächsten Sonntag trugen. Daher ist dieser Sonntag auch ein 
beliebter Termin für die Feier der Erstkommunion. Viele Kinder 
würden am heutigen Sonntag in ULF und in den nächsten Wochen 
in unserer Pfarreiengemeinschaft das Fest der Erstkommunion 
feiern. Aber die Corona-Krise lässt das nicht zu.
Dennoch denken wir heute daran, dass die Gemeinschaft mit Jesus 
unsere Herzen tief mit ihm und untereinander verbindet. Die 
Freundschaft mit ihm kann auch in Zeiten der Enttäuschung und 
Traurigkeit tragen. Am zweiten Fastensonntag hatte Jesus seinen 
Jüngern zugesprochen: „Steht auf und fürchtet euch nicht!“ Diese 
Ermutigung Jesu soll auch uns heute stärken, auch wenn wir nicht 
in der Gemeinde Gottesdienst feiern können.

Christus-Rufe
Jesus, verborgen können wir dich sehen mit den Augen des 
Glaubens: V/A Kyrie eleison.
Jesus, mit Verlangen erwarten wir die Erfüllung deiner 
Verheißungen: V/A Christe eleison.
Jesus, Herr und Gott, wir rufen zu dir: lass uns tief im Glauben und 
fest in der Hoffnung stehen: V/A Kyrie eleison.

Gebet
Gepriesen bist du, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,   
für die Hoffnung und Zuversicht, die du uns in der Feier der 
Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus geschenkt hast.

Sei uns nahe dort, wo unser Glaube durch Zweifel und Sorgen ins 
Wanken gerät. Und lass uns einander im Glauben stärken: jetzt im 
Hören auf das Wort Jesu und durch Gemeinschaft mit ihm, dem 
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Auferstandenen. Durch Jesus und in deinem Geist sind wir in 
liebender Gemeinschaft mit dir - heute und in Ewigkeit. Amen.

Hinführung zur Lesung
„7 Wochen ohne Pessimismus“ – so lautete das Motto der 
diesjährigen Fastenzeit in der evangelischen Kirche. Die Lesung 
unterstreicht das und wendet das Motto ins Positive:                    
Habt Freude und seht das Gute und Heilvolle. Ihr werdet das Ziel 
erreichen: euer Heil! Grenzenlos optimistisch ist der Verfasser des 
Petrusbriefs – eine wahrhaft österliche Perspektive!

Lesung
aus dem ersten Brief des Apostels Petrus.    (1 Petr 1,3-9)
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus:
Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen 
Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist.
Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben,
damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart 
werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze 
Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt 
werdet.
Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist 
als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist,
herausstellen –
zu Lob, Herrlichkeit und Ehre
bei der Offenbarung Jesu Christi.
Ihn habt ihr nicht gesehen
und dennoch liebt ihr ihn;
ihr seht ihn auch jetzt nicht;
aber ihr glaubt an ihn und jubelt
in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude,
da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet:
eure Rettung.
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Ruf zum Evangelium: 
Halleluja heißt: Lobt Gott, der immer für euch da sein wird! und ist 
der österliche Jubelruf. Stimmen wir ein in diesen Jubel und machen 
uns damit bereit, das Evangelium, die Frohe Botschaft dieses 
Sonntags zu hören.
z.B. Gl 175,6 oder 175, 2…

Evangelium – die Frohe Botschaft: Johannes 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 freuten 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! Jesus sagte zu ihm: 
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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.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.

Ihre ganz persönliche Predigt
Nachdenken oder Gespräch über das Evangelium mit folgenden 
Gedanken und Fragen: 
Der Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Beide gehören untrennbar 
zusammen, wenn wir auf die Frage nach dem Sinn oder Unsinn 
des Lebens stoßen. Keinen Sinn zu finden, sich abgelehnt und 
überflüssig fühlen, kann zur totalen Verzweiflung führen.            
Der Glaube an einen Sinn des Daseins ist lebenswichtig. Doch 
dieser Glaube wird ganz menschlich angezweifelt, er wird infrage 
gestellt durch Erfahrungen und Ereignisse in meinem Leben. 
Hier sind Sie eingeladen, auf Ihre eigene Lebenserfahrung zu 
blicken:
• Wo war ich einmal der Verzweiflung nahe? 
• Was hat mir geholfen, wieder Sinn und Glauben zu finden? 
• Wo finde ich mich wieder im heutigen Evangelium?
• Thomas zweifelt, glaubt nicht „blind“, sondern will begreifen, 

was geschehen ist. Was kann mir helfen im Umgang mit Dingen, 
die mir unbegreiflich sind?

• Nachdem Thomas begriffen hat, dass es wirklich Jesus ist, ruft er 
aus: „Mein Herr und mein Gott!“ Wer ist Jesus für mich und wel- 
che Namen gebe ich ihm?
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Alternativ können Sie auch folgenden Impuls meditieren:

Wir haben Ostern, das Fest des Lebens, das keine Grenzen mehr 
kennt, gefeiert. Nicht wie sonst, – doch wir haben es gefeiert. Trotz 
alledem steht die Botschaft von Ostern in diesen Tagen wie ein 
harter Widerspruch zu den Erfahrungen unseres Lebens da. Unsere 
Bewegungsräume sind extrem eingeschränkt. Unsere sozialen 
Kontakte wurden auf ein Minimum begrenzt. Der Blick in die 
Zukunft ist düster. Wir wissen nicht so recht, wie unser Leben in 
der nächsten Zeit weitergeht. Darum fällt es uns vielleicht auch 
schwer zu glauben, dass Gott es gut mit dem Menschen meint.      
Die Auferstehung Jesu sollte doch ein Zeichen dafür sein.
Zweifel macht sich leicht in diesen Tagen in unseren Herzen breit. 
Zweifel an Gott, an der Auferstehung seines Sohnes und der damit 
verbundenen Verheißung eines Lebens in Fülle. In einer 
Gesellschaft, der Gott nicht so wichtig erscheint, eigentlich kein 
Problem. Kein Grund, sich zu schämen.                                                 
Wäre da nicht die Sehnsucht in meinem Herzen, die darauf hofft, 
dass Ostern eine Realität meines Lebens ist. Dass es gilt: Jesus lebt, 
mit ihm auch ich! Aber wie darüber Gewissheit erreichen?
Der Apostel Thomas aus dem heutigen Evangelium kann uns in 
diesen Tagen zur Sympathie-Figur werden. Gerne würden 
vielleicht auch wir wie er diesen Jesus so richtig zu fassen 
bekommen, damit auch wir glauben können. Handfeste Beweise 
sind gefragt! Es fällt auf, dass die anderen Apostel Thomas wegen 
seines Zweifels nicht verurteilen oder ihn aus ihrer Gemeinschaft 
drängen. Sie tragen den Zweifelnden mit, bis er persönlich Jesus 
begegnet und zum Bekenntnis kommt: „Mein Herr und mein 
Gott!“ 
Zweifeln ist erlaubt, ja sogar notwendig für den Menschen, um für 
sich herauszufinden, was ihn im Leben trägt. Zweifeln ist vielleicht 
der erste Schritt zu einer Begegnung mit Jesus, die dann bei mir wie 
bei Thomas meinen Glauben begründet.
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Eines ist dabei wichtig: Thomas kann die Begegnung mit Jesus 
nicht erzwingen, sie wird ihm geschenkt.                                                
Seit dem Jahr 2000 feiern wir am Weißen Sonntag zugleich den 
Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Er will uns besonders 
verdeutlichen: Gott sucht in seinem Sohn den Menschen, egal ob 
dieser zweifelt, sich von Gott abgewandt hat oder sich in Sünde 
verstrickt hat. Gott sucht auch mich!

Fürbitten – Unser Gebet in dieser Stunde
V: Gott ist unsere Stärke, er ist für uns zum Retter geworden. 
Deshalb stehen wir vor ihm und beten voll Vertrauen:
■ Für alle Geängstigten, die sich in diesen Tagen vor einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus fürchten, die mit 
wirtschaftlichen Verlusten zu kämpfen haben und die Angst vor 
der Arbeitslosigkeit haben.

V Gott, unser Retter:   A Wir bitten dich, erhöre uns.
■ Für alle Kranken und Einsamen, die vom Corona-Virus infiziert 
sind und um ihr Leben kämpfen und die allein und auf sich selbst 
gestellt sind.
■ Für alle Zweifelnden, die nicht an Gott glauben und seiner 
Botschaft nicht vertrauen können.
■ Für alle Glaubenden, die sich auf den Empfang der Sakramente 
vorbereitet haben und nun warten müssen: die Täuflinge, die 
Kommunionkinder und Hochzeitspaare. 
■ Für ... (Fügen Sie auch gerne noch eigene Anliegen ein.) 
■ Für alle Verstorbenen und für alle, die unter schwierigen 
Bedingungen Abschied von lieben Menschen nehmen müssen.

Vaterunser
V: Als Kinder Gottes dürfen wir voll Vertrauen mit den Worten Jesu 
zu unserem himmlischen Vater beten:                                                    
A: Vater unser im Himmel…
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Danklied
Zum Abschluss der Feier kann ein Osterlied gesungen 
werden. Z.B.: 779 Wahrer Gott, wir glauben dir 

        325 Bleibe bei uns
337 Freu dich, erlöste Christenheit…

Zum Segen
Es ist sehr menschlich, etwas besser zu verstehen und zu glauben, 
wenn wir es spüren und begreifen. Den Segen Gottes und seine 
Gegenwart können wir nicht sehen, aber er ist immer da, und 
besonders in Zeiten, in denen wir zweifeln und Angst haben. Wer 
möchte, kann denen, die mitfeiern, ein Kreuz in die Hand oder auf die 
Stirn zeichnen - z.B. mit folgenden Worten:

Segensbitte
V Es segne dich und alle, die du liebhast und deren Nähe du 
vermisst, der gute und barmherzige Gott:
(+) der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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