
2. Sonntag in der Osterzeit              Sonntag, 19.April 2020 

In dieser schweren Zeit, die wir gerade miteinander und füreinander 
durchstehen kommt für viele Menschen erneut die Frage auf, kann 
man an diesen Gott überhaupt glauben, der so etwas zulässt, dass 
alte Menschen in Einsamkeit sterben müssen und dazu noch in so 
großer Zahl wie z.B. in Italien?  
Fragen über Fragen, die unseren Glauben oder Unglauben ins 
Wanken bringen können, angesichts der traurigen Bilder aus 
unterschiedlichsten Orten, die durch die Medien bekannt sind. 
Als Christen setzten wir dennoch unsere Hoffnung auf einen Gott der 
Liebe, dem das Leiden der Menschen nicht gleichgültig ist, weil er es 
selbst durchgemacht hat, im Kreuz seines Sohnes Jesus Christus, das 
im österlichen Ereignis von Auferstehung und Leben erzählt. 
 
Lied:  Manchmal feiern wir mitten im Tag Gl 472 
 
Kyrierufe 
Ich möcht, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich 
versteht: Herr, erbarme dich … 
Ich hoff, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht: 
Herr, erbarme dich 
Ich weiß, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich 
versteht: Herr, erbarme dich … 
Wir nennen ihn Herr Jesus Christ, der durch den Tod gegangen ist; er 
wird durch Leid und Freuden uns geleiten. Amen. 
 
Gebet 
Tag für Tag wird uns trotz Krisenzeit, die Angst und Sorge mit sich 
bringt, neue Lebenskraft geschenkt, weil du, Jesus Christus in unserer 
Mitte bist; oft genug unerkannt. Dafür wollen wir dir, unserem Gott, 
auch heute danken und die Erfahrung unseres Glaubens und unseres 
Lebens mit allen teilen, die uns nahe sind oder unsere Hilfe brauchen. 
Dann ist jeder Tag wie eine kleine Auferstehung und jeder Schritt 
führt uns dem großen Ziel näher, zur Gemeinschaft mit der ganzen 
Welt durch deine Liebe Jesus Christus, unserem Bruder und Freund. 
Amen 



Evangelium   Joh 20, 19-31 
 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht 
vor den Juden die Türen verschlossen hatten, 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 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 sprach zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 
vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. 
Thomas, genannt Didymus, der Zwilling, 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 die Male der Nägel 
an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male 
der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas 
war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre 
Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 
Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine 
Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete 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, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben 
sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind 
aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem 
Namen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedanken 
 
„Glauben heißt nichts wissen“? 
Wir alle haben diesen Spruch bestimmt schon oft gehört. 



Und wir wissen, wie er gemeint ist: Ein bisschen geringschätzig wird 
derjenige belächelt, der es halt nicht sicher weiß. 
Was? Du glaubst das nur? Du hast ja nichts in der Hand.  
Was du meinst, das sind alles nur schöne Träume.  
Und Träume sind Schäume, sie sind keine Wirklichkeiten. Sie haben 
keinen Wert. Darauf ist kein Verlass.  
Glauben? – Glauben heißt nichts wissen. - Stimmt das wirklich?  
 
Wir brauchen den Glauben, nicht nur für die Religion, sondern auch im 
täglichen Umgang miteinander in unserer immer komplizierter 
werdenden Welt. Gerade in diesen Tagen, da wir weltweit mit einem 
noch unbekannten Virus leben, den wir nicht im Griff haben, den wir 
noch nicht besiegt haben und der uns in vielen Bereichen lahm legt und 
hilflos macht. Eine Zeit der Krise einer ganzen Gesellschaft öffnet uns für 
andere Dinge die Augen. Wir spenden uns Trost und machen uns Mut zu 
einem Leben nach der Krise, die manche Dinge und Sichtweisen auch 
verändern wird.  
Wir wären arm dran, wollten wir unser Leben nur mit dem bewältigen 
und gestalten, was jeder von uns sicher weiß, wollten wir nur das als 
Wirklichkeit gelten lassen, was wir sehen und wissen, was wir 
nachprüfen können, was wir verstanden haben. 
 
Ich kann gar nicht alles verstehen und alles wissen. Und doch lebe ich 
mit alledem, mit einer Welt, in der wir leben, gefüllt von großen Wundern 
der Natur bis hin zum kleinsten unsichtbaren , das uns dennoch betrifft 
und Wirklichkeit ist. 
Ich kann nicht alles nachprüfen. Manchmal muss ich mich auf etwas 
einfach nur verlassen können. 
Nehmen wir nur das aktuelle Beispiel unserer heutigen Medizin … Ich 
muss mich darauf verlassen können, dass Forscher einen Impfstoff oder 
ein Medikament gegen den Virus finden. 
 
Und auch wenn ich anderen Menschen begegne, mit ihnen 
zusammenlebe, was weiß ich da schon wirklich? Dass der andere mich 
liebt, heute und auch morgen noch, das habe ich nicht in der Hand. Das 
muss ich glauben, darauf muss ich mich verlassen. Aber ohne Vertrauen 
geht es nicht. Wir wären arm dran, müssten wir alles selbst kontrollieren, 
um es bestimmt zu wissen. Wir kämen gar nicht mehr nach. 
Heißt Glauben wirklich nichts wissen? 
Wer den Glauben geringschätzt, der überschätzt sich selbst. 
Die Wirklichkeit ist größer als das, was wir begreifen und was wir wissen. 
Glauben heißt sogar mehr wissen, als man weiß. Denn der Glaube ist 
der Schlüssel zu ganz neuen Wirklichkeiten. Glaube ist nicht ein 
geheimnisvoller Vorhang, der alles Wissen verhüllt. Glaube heißt nicht, 



dass ich darauf verzichte, meinen Verstand zu gebrauchen, sondern, 
dass ich über meine Grenzen hinaus denke, neue Wirklichkeiten sehe, 
meinen Horizont erweitere. Glauben heißt mehr wissen, über das 
Vordergründige, über das Handgreifliche hinaus denken, in neue, 
größere Dimensionen, in größere Zusammenhänge. 
Und wie ich mich in der Technik heute eben glaubend verlassen muss 
auf die Wissenschaftler, wie ich mich verlassen muss auf das Wissen 
der Mediziner, der Astronomen, der Physiker, die den größeren Einblick 
haben, so werde ich mich in meinem religiösen Glauben an Gott auch 
verlassen müssen auf andere, auf Spezialisten, auf die, welche mit Gott 
ihre echten Erfahrungen gemacht haben, z.B. auf die Apostel, die diese 
Ostergeschichte leibhaftig erfahren haben, auch alle Propheten oder auf 
Jesus Christus selbst. Er steht für die Wahrheit unseres Glaubens. Er 
steht dafür, dass der liebende Gott die Wirklichkeit ist.  
Wer darauf vertrauen kann, wer das glaubt, der weiß für sein Leben eine 
ganze Menge. In diesem Vertrauen dürfen wir wissen, dass Gott auch 
jetzt in unserer Mitte ist, in Tagen des Leids, in Tagen der Trauer in 
Tagen der Einsamkeit. Er ist ein Gott, der mit uns leidet und der 
Hoffnung auf Leben schenkt. Das hat uns die Ostererfahrung gezeigt, 
die Wirklichkeit ist. 

 
 

 
Lied: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen  Gl 414 
 
 
 
Fürbitten 
Weg, Wahrheit und Leben, hat sich Jesus genannt. Das lässt uns 
beten: 
 
Für alle, die in Krisenzeiten ihre Hilfe anbieten und Verantwortung 
tragen.  
Herr sei in unserer Mitte 
Für alle, die als Zweifelnde und Suchende unterwegs sind, dass sie 
den Weg zu sich selber finden:  
Herr, sei in unserer Mitte 
… 
Für Mitmenschen, die ihren Weg nicht erkennen, dass sie sich für 
neue Ziele öffnen:  



Herr sei in unserer Mitte 
 
Für alle, die auf Hilfen verschiedenster Art angewiesen sind, dass sie 
sich dem Leben nicht entziehen:  
Herr sei in unserer Mitte 
 
Für die vielen Menschen, die wegen des Corona Virus gestorben sind. 
Und für alle die um diese geliebten Menschen trauern. 
Herr, sei in unserer Mitte 
 
Dann bleiben wir alle unterwegs mit Jesus Christus an unserer Seite. 
Amen. 
 
 
Vater unser 
 
 
 
Lied: Wenn das Brot. Das wir teilen   Gl 470 
 
 
 
Meditation 
Gott im Herzen 
Niemand kann uns davon abhalten, 
Gott überallhin mitzunehmen, 
wohin wir auch gehen. 
 
Niemand kann uns seinen Namen nehmen. 
Wir tragen ihn im Herzen. 
All unsere Ängste und Verzweiflung 
bringen wir zu Gott, um unser Glück zu finden. 
 
Gott ist in uns, 
er sitzt nicht mutterseelenallein 
in einer Kirche oder der Moschee. 



 
Wir sind nicht eifersüchtig 
über die frommen Heiligengeschichten. 
Gottes Liebe und Freundschaft trifft auch uns. 
 
Seien wir dankbar, 
Gott im Traum ganz nah zu sein, 
in unserer Hoffnung, in unserem Warten, 
in unserem Suchen , in unserem Zweifeln und  
in unserer Angst. 
Selbst in unserer Hände Arbeit, 
in unserer Liebe zum Nächsten, 
unser ganzes Leben weist darauf hin: 
Gott ist da. 
 
Niemand kann uns Gott nehmen. 
Er geht im Rhythmus unserer Schritte, 
atmet mit uns, wohnt in uns. 
 
 
Lied:  Gott gab uns Atem, damit wir leben   Gl 468 
Segensworte 
Wir lassen uns segnen von dem, der zu uns gesagt hat: 
Ich bin der Weg und ich gehe mit euch. 
 
Ich bin die Wahrheit und stehe euch bei im Zweifel und in aller Angst. 
Ich bin das Leben und stehe zu eurer Hoffnung und eurer Sehnsucht. 
Ich gehe zum Vater und bereite euch dort eine Wohnung. 
 
 
 
Gemeindereferentin Gabriele Reuter-Mink 


