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Gedanken zu Beginn:  
Wie sollen die Jünger mit all dem fertig werden, was sie erlebt haben? 
Der Aufbruch und die Begeisterung für Jesus und seine Botschaft vom 
Vater im Himmel, der jedes Haar auf dem Kopf gezählt hat, der jeden 
Menschen aus Liebe das Leben schenkt. 

Der Konflikt mit den religiösen Führern und der politischen Macht.  

Die Folter und Hinrichtung. 

Jeder Mensch muss in seinem Leben schöne und schwere, gute und 
hässliche Erfahrungen verarbeiten. 

Doch was heißt das und wie geht das? 

Wie können wir die Erfahrung der Pandemie, den Streit, das 
Misstrauen, die Unvernunft, die Angst, die Trauer, die 
aufopferungsvolle Pflege, die Rettung verarbeiten? 

Herr, erbarme dich!  
Christus, erbarme dich!  
Herr, erbarme dich! 

GEBET: 
Gott unseres Lebens, du erneuerst in uns den Glauben 
an die Auferstehung Jesu, die wir an Ostern feiern. 
Lass uns dankbar sein für das neue Leben,  
 das wir in der Taufe empfangen haben. 
Lass deinen Geist machtvoll in uns wirken 
damit wir Liebe deines Sohnes erwidern, 
 der für uns sein Blut vergossen hat. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach 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:  

Empfangt den Heiligen Geist!  
Denen ihr die Sünden erlasst,  denen sind sie erlassen; 
denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 

Thomas, der Dídymus 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. 

Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus 

 

Gedanken zum Evangelium 
Was macht einen Menschen zur unverwechselbaren Persönlichkeit? –  

Jedenfalls das Erbgut. Vom ersten Anfang an hat jedes Lebewesen 
sein individuelles Erbgut, das sein Erscheinungsbild und vieles mehr 
wesentlich bestimmt.  

Außer dem Erbgut prägen uns die Eltern und ihr Verhalten zu uns:  
Ob wir fähig sind, uns auf Beziehungen einzulassen, wie wir unsere 
Umwelt erleben, ob wir Vertrauen haben können – das alles wird in 
den ersten Lebensjahren zu einem großen Teil durch die Eltern und 
ihre verlässliche und liebevolle Sorge um ihre Kind geprägt. 

Darüber hinaus gibt es unzählige Menschen und Erfahrungen, die die 
Entwicklung eines jeden von uns geprägt haben: Beglückendes und 
Trauriges, Wohlwollen und Freundschaft und auch Ablehnung.  

Nicht anders ist es bei Jesus von Nazareth: Deshalb wird er auch als 
Auferstandener mit seinen Wundmalen dargestellt: Das zeigt uns: Sein 
Kreuzestod gehört zu ihm – er ist kein Unfall, kein Versehen, sondern 
er, den seine Jünger Meister nannten, wählte diesen Weg. 
Dieser sein Weg ist der Weg zur Auferstehung. 

Sein Leiden und Sterben ließen ihn zu dem werden, der er für uns ist.  
  



Ohne seine Bereitschaft, bis zum äußersten zu gehen, in seiner Liebe, 
wäre er nicht der Messias, der Gesalbte, der Erlöser und Herr.  

Aus diesem Grund betont das Johannesevangelium, dass der 
Auferstandenen den Jüngern – und dann auch dem Thomas-  die 
Wundmale zeigte. 

Wenden wir diese Gedanken auf die Coroan Pandemie an: 
Schon zu Beginn haben manche gesagt: Die Gesellschaft wird nach der 
Pandemie nicht mehr die gleiche sein wie vor der Pandemie. Je länger 
diese Pandemie dauert, desto tiefer werden die Veränderungen sein.  

Es liegt aber auch an uns - insgesamt als weltweite Menschheits-
familie und auch als Einzelne mit unseren persönlichen Beziehungen 
und Gewohnheiten - wie wir verändert sein werden. 

Das Ende der Pandemie wird ein Auferstehungserlebnis sein:  
Die Gefahr, die Beschränkungen, die Traurigkeit sind überwunden – 
aber so, dass sie zu uns gehören, dass wir durch sie erkennbar sind,  
dass sie uns prägen und in unserem Weiterleben Spuren zeigen. 

Wir haben gelernt, dass wir eine solch arge Herausforderung 
bestehen und durchstehen können. 

Wir haben erfahren, dass der Tod zum Leben gehört. 

Wir erleben, dass das Leben sich den Weg sucht und weitergeht. 

Vor uns liegt jetzt schon die Aufgabe, alle Corona Erfahrungen 
anzunehmen. Die Liebe, die in uns ist, weil wir geliebt sind, wird uns 
helfen, dass wir nicht nur trauern, weil wir so lange Zeit auf Viel 
verzichten mussten. Sie wird uns helfen, zu lernen und uns wieder 
dem Leben zuzuwenden.  

Unserer Gesellschaft und der ganzen Menschheitsfamilie wünsche ich, 
dass wir lernen, wie sehr wir verbunden sind; wie wichtig es ist, dass 
wir aufeinander achten. Nur miteinander können wir die Welt so 
gestalten, dass jeder Mensch und jede Nation in Frieden leben kann. 

Vielleicht wird es so sein, dass man uns sieht und sich wundert, 
warum wir so große Freude ausstrahlen. Dann zeigen wir auf unsere 
Wunden und sagen: Das war der Weg, den wir gehen mussten. 
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BITTEN 

Pr.: Herr und Gott! In unseren Bitten vertrauen wir dir die Kirche, die 
Welt und uns selber an: 

L Für unsere Kirche. Sie hat durch die Jahrhunderte hindurch den 
auferstandenen Herrn verkündet: , dass es ihr auch heute gelingt, 
den Glauben zeitgemäß zu verkünden und dass die Hörer die 
Botschaft annehmen können. 

L Für die Regierenden auf unserer Erde: Sie tragen Verantwortung 
für Frieden und Wohlergehen der Völker: dass sie dem Wohl der 
Menschen dienen. 

L Für die vielen Menschen, die daran arbeiten, dass wir die Pandemie 
überwinden: dass sie genug Zeit finden, um zu entspannen und 
dass sie miteinander die besten Wege finden. 

L Für alle, die unter der Pandemie und unter ihren Folgen leiden:  
dass sie Solidarität erfahren und nicht alleine gelassen werden. 

L Für die Geflüchteten, die aus großer Not heraus eine neue Heimat 
suchen: dass sie finden. Was sie suchen – auch bei uns. 

Du, Gott, hast deinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern hast ihn 
auferweckt und uns dadurch Hoffnung geschenkt, dass du uns Zukunft 
schenkst: auf der Erde und in deiner Herrlichkeit. Wir danken dir und 
preisen dich heute und in Ewigkeit. 

 

VATER UNSER  

GEBET 
Gott unser Vater in der Taufe haben wir  
das unvergängliche Leben mit Christus empfangen.  
Gib, dass seine Liebe in uns wirksam ist  
und uns antreibt, Liebe zu üben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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