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Zweiter Sonntag der Osterzeit - 19. April 2020 
(Stefan Günter; Pfarreien Wislikofen & Kaiserstuhl) 

 

 

Bibeltexte, Gebete und Gedanken  
  

Der Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Beide gehören untrennbar zusammen, 

wenn wir auf die Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Lebens sind. Gerade in 

der Zeit des Lockdowns stellt sich diese Frage immer wieder. 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 angezweifelt, er wird infrage gestellt durch Erfahrungen und 

Ereignisse. 

Schauen wir in zwei Schritten auf unsere eigenen Erfahrungen:  

1: Wo war ich einmal der Verzweiflung nahe, wo bin ich fast verzweifelt? 

2: Was hat mir geholfen, wieder Sinn und Glauben zu finden? 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte 

Apg 2,42-47 
 

Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, 

am Brechen des Brotes und an den Gebeten. 

Alle wurden von Furcht ergriffen; und durch die Apostel geschahen viele 

Wunder und Zeichen.  Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und 

hatten alles gemeinsam.  Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen 

zu, jedem so viel, wie er nötig hatte.   

Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das 

Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie 
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lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich 

ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. 

Wort des lebendigen Gottes! 

 

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 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: 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. 

Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
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Gedanken zum Evangelium 

 

Liebe Mitchristen, 

Es ist bitter, wenn man an einen Punkt in seinem Leben kommt, wo man gesteht: 

„Ich fühle mich vom Leben, vom Schicksal und auch von Gott betrogen. Von 

meinen Träumen, Hoffnungen, Erwartungen und auch von dem, was ich schon 

investiert und an Einsatz gebracht habe, ist nichts mehr übrig.“ Ohnmacht, Zorn, 

Wut, Trauer – gefühlsmässig ist man wie auf einer Achterbahn, entsprechend 

schlecht fühlt man sich. So stelle ich mir auch die Situation der Jünger nach der 

Kreuzigung Jesu vor. Einige Jahre einem faszinierenden Wanderprediger gefolgt, 

den die römischen Besatzer bestialisch hingerichtet haben. Einige Jahre in den 

Sand gesetzt: In ihren Heiligen Schriften steht, dass diese Todesart ein Ausweis 

dafür sei, dass der Verurteilte von Gott verflucht ist. Schlimmer geht’s nimmer. 

Für die einen ist es zum Davonlaufen, wie bei den Jüngern, die nach Emmaus 

gingen. Oder – man macht dicht, schliesst die Tür zu und verbarrikadiert sich, so 

wie die Jünger, zu denen uns der Evangelist Johannes heute mitnimmt. Das 

geöffnete leere Grab, das Petrus und ein anderer Jünger morgens sahen, und die 

Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, von der Maria Magdalena 

berichtete, konnten die Jünger noch nicht aus ihrem Schlupfloch bringen. Der 

Schock des Todes Jesu sitzt zu tief, was und wem soll man danach noch glauben? 

Was im Evangelium so schlicht klingt: „Am Abend dieses ersten Tages der Woche 

… als die Jünger bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in 

ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!“ – das ist doch unglaublich. 

Aber genau dort, wo kein menschliches Durchkommen und Durchblicken mehr 

ist, dorthin kommt Jesus. Unsere Grenzen sind nicht die seinen. Und darin liegt 

auch für uns heute zumindest ein Funke Hoffnung. Wo ich am Ende bin, fängt es 

mit Jesus möglicherweise erst richtig an. 

Nochmals spannend wird dieser dritte Teil der Ostererzählung bei Johannes 

durch den Apostel Thomas, der am ersten Abend nicht dabei war und dem dies 

danach erzählt wird. Er hat dafür eine schlüssige Erklärung: Heute sagen wir dazu 

„Fake News“. Thomas will sich nichts mehr vormachen lassen. Was die anderen 

erzählen, darf kein neues Märchen mehr sein. Jesus muss identifizierbar sein. 

Was war, was der Tod mit Jesus angerichtet hat, muss noch erkennbar sein. 

Thomas braucht keinen makellosen Strahlemann. Wenn Jesus lebt, dann als der 

Verwundete und Gekreuzigte. Alles andere sind Fake News und trifft nicht 

unsere Wirklichkeit. 
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Acht Tage darauf, so schreibt Johannes, geschieht es wieder. Thomas ist nun mit 

dabei. Wieder das alte Lied: Die Türen waren verschlossen. Wieder lässt sich 

Jesus davon nicht abhalten, er kommt zu diesen verängstigten und 

verbarrikadierten Jüngern – ohne Berührungsängste, vor allem Thomas 

gegenüber. Nach dieser berührenden Begegnung mit Jesus gesteht Thomas: 

„Mein Herr und mein Gott“. 

Seine Erfahrung und die der anderen Jünger können Bilder auch für unsere 

Ostererfahrungen sein: Jesus findet den Weg auch durch unsere verschlossenen 

Türen, Gedanken und Herzen. Und er gibt sich zu erkennen. An ihm können wir 

sehen, was Menschen passieren kann, das verbindet. Wer unsere Wunden nicht 

kennt, kann uns auch nicht erlösen. Jesus kennt und trägt und heilt unsere 

Verwundungen. Wenn auch wir ehrlich sind und sie zeigen, sie ihm hinhalten und 

nicht verstecken. 

Jesu erstes Wort – und auch daran ist er zu erkennen – heisst Friede und nicht 

„ihr Feiglinge und Versager“, nicht „Kopf hoch, reisst euch zusammen“. „Friede 

sei mit euch!“ ist sein bedingungslos erstes Wort. Jesus ist nach seiner 

Auferstehung nicht fertig mit den Seinen und der Welt.  

 

Fürbitten 

Lebendiger Gott, dir zu trauen, nimmt uns Enge und Angst. So bitten wir in diesen 

Ostertagen: 

• Wehre der Angst, den unversöhnlichen Gedanken und Urteilen, die das 

Miteinander so vieler vergiften und blockieren. 

• Stärke in deiner Kirche Frauen wie Maria Magdalena, die deine Botschaft 

verkünden, auch wenn sie nicht gleich auf offene Ohren stossen. 

• Sei besonders all denen nahe, die nicht mehr glauben können, die müde 

geworden sind und kein Vertrauen mehr in das Leben haben. 

• Lass aufatmen alle, die in diesen Tagen um einen Menschen bangen oder 

am Corona-Virus leiden oder zuhause bleiben müssen. 

Gott, du hast geantwortet auf den Tod. Deinem Wort vertrauen wir und loben 

dich heute und alle Tage. 

Amen. 
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Vater unser 

„Friede sei mit euch“, sagt Jesus zu den Jüngern. Um Frieden möchten wir auch 

jetzt bitten, indem wir zu Gott beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:  

Vater Unser im Himmel… 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, du bist grenzenlos in deiner Liebe, 

und dein Geist wirkt Leben auch da, wo wir an unsere Grenzen stossen. 

Gib uns den Blick für deinen österlichen Weg mit uns, dass wir ihn gehen mit 

Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn Gottes und Gefährten an unserer 

Seite. 

Er, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft bis in deine 

Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segen 

Jesus Christus, du bist Mensch geworden 

Und hast unser Leben und unseren Tod geteilt. 

Segne uns, dass wir an deinen Wunden deine Liebe erkennen, 

die stärker ist als der Tod und aus der auch wir leben. 

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

Amen. 


