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Begrüssung

Freut euch und dankt Gott, der euch gerufen hat. Ihr seid Kin-
der Gottes und Erben seiner Herrlichkeit. Halleluja. Esra 2, 36–37

Einen aufmunternden, hoffnungsvoller Satz steht heute 
als Eingangstext. Freude und Dankbarkeit möge uns 
begleiten, über diesen Tag hinaus aber auch die 
Erfahrung der ersten Christen mit dem miteinander Teilen
des Lebens. Wie schon in der Urkirche lebt jede Pfarrei 
bis heute von der Zusammenkunft am Sonntag, von der 
gemeinsamen Feier, zu der ich euch heute wieder recht 
herzlich willkommen heiße!
Besinnung

Papst Johannes Paul II. hat  vor Jahren den 2. 
Ostersonntag zum Sonntag der Barmherzigkeit erklärt. 
Das Erbarmen Gottes steht tatsächlich über allem. Das 
Erbarmen Gottes trägt uns und alle Menschen, heute 
und jeden Tag unseres Lebens. Sein Erbarmen lässt uns 
froh und zufrieden sein.   - kurze Stille -

++  Jesus Christus, Du bist deinen Jüngern als Auferstan-
dener erschienen, und hast ihnen deine Wundmale 
gezeigt. Herr, erbarme dich 

++  Jesus Christus, Du hast ihnen Anteil an deinem 
Frieden gegeben. Christus, erbarme dich 

++ Jesus Christus, Du hast sie gesandt, die Versöhnung 
Gottes unter den Menschen bekannt zu machen und 
ihnen die Vergebung der Sünden zuzusprechen. Herr, 
erbarme dich

Ja, guter Gott, Dir, vertrauen wir uns neu an. Öffne 
unsere Augen und unsere Herzen, damit wir deinen Weg 
mit uns gehen: dir zur Ehre, zum Wohl der Mitmenschen 
und zu unserem eigenen Heil.  
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Gebet

Guter Gott, deine Liebe berührt uns, 
dein Wort gibt uns die Richtung an. 
Deinen Namen, preisen, loben und rühmen wir.
Wenn wir verängstigt sind oder uns zurückziehen,
machst du uns Mut, für das Leben einzutreten.
Wenn uns die Worte ausgehen und
sich die Gedanken im Kreise drehen,
beschenkst du uns mit deinem Geist.
Wir bitten dich: Schenke uns offene Türen,
befreie uns von engen Sichtweisen,
von Verzagtheit und Resignation,
und mache uns zu Boten deiner Liebe.
Daru bitten wir dich durch deinen auferstandenen Sohn
Jesus Christus, heute und alle Zeit. Amen.
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Lesung Apg 4, 32–35

Lesung  aus der Apostelgeschichte.
Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine 
Seele.
Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, 
sein Eigentum,
sondern sie hatten alles gemeinsam.
Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab
von der Auferstehung Jesu, des Herrn,
und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen.
Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt.
Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen,
verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös
und legten ihn den Aposteln zu Füßen.
Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.  
Wort des lebendigen Gottes.
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Evangelium Joh 20,19-31

Am Abend des 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 Dídymus – Zwilling – 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. 
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Predigt

Liebe Mitchristen,
Freude, Dankbarkeit, Hoffnung und Barmherzigkeit sind
vier Stichworte zum heutigen Sonntag.
a) Freude: Freude wegen der Auferstehung Jesu. Die 
Apostel  freuen sich über die Begegnung mit Jesus. 
Auch Thomas, der Jesus etwas später sah als die 
andern und ihnen nicht so recht glaubte. Diese Freude 
der ersten Jünger übertrug sich auch auf die nächste 
Generation Christen, wie es uns die Apg. erzählt. Ihre 
Freude zeigte sich darin, dass sie eine gute Gemein-
schaft waren und alles miteinander teilten, d.h. nie-
mand musste Hunger leiden oder auf der Strasse 
leben. 
Und heute? Millionen Obdachlose und Hungernde. 
Kinder die kein Daheim haben und Verhungern!
b) Dankbarkeit: Dankbarkeit darüber, dass die Jünger 
Jesus nach seinem Tod als Lebenden erleben durften. 
Dankbarkeit der ersten Christen, dass sie eine gute, 
funktionierende Gemeinschaft sein dürfen.
Gemeinschaft heute Leben, in der Zeit der Pandemie 
ist nicht einfach. Abstand halten, Maske tragen, nicht 
miteinander feiern dürfen. All das trägt im ersten 
Moment nicht dazu bei sich als Gemeinschaft zu 
fühlen. Aber ist es nicht gerade bitter nötig, weil wir 
damit Verantwortung dem Nächsten gegenüber 
zeigen? Trotz Maske und Abstand kann man 
miteinander Gemeinschaft erleben. z.B. hier in der 
Kirche, beim Gottesdienst, beim Gebet. Aber auch im 
Alltag. Man kann sich zuwinken, miteinander 
austauschen, telefonieren. Dasein und einander helfen,
wenn nötig.



c) Barmherzigkeit:
Hoffnung und Barmherzigkeit gehören zusammen.
Barmherzigkeit schenkt Hoffnung. Jesus tadelt Thomas 
nicht, nein er ruft ihn zu sich in die Nähe. Nimmt ihn an. 
Das gibt Hoffnung und Zuversicht. So dass Thomas ganz
überzeugt sagen kann: „Mein Herr und mein Gott!“    
Thomas wurde ein überzeugter Jünger und trug die Bot-
schaft Jesu bis nach Indien.
P.P. Franz. schrieb am letzten Dienstag: „Nie die Hoffnung 
verlieren, denn das ist gerade in der gegenwärtigen „Zeit der 
Pandemie“ wichtiger denn je.“ 
„Friede sei mit euch!“ sprach Jesus bei seinem Kommen. 
Friede beinhaltet Barmherzigkeit, nicht immer auf seinem
Recht beharren, offen sein für die Anliegen des Gegen-
übers, aufeinander eingehen. 
Jesus  gab seinen Jüngern den Geist Gottes weiter mit 
dem Auftrag: „Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die 
Sünden erlasst, denen sind sie erlassen.“  
Sünden nachlassen heisst verzeihen, barmherzig sein.
Liebe Mitchristen,
Das Thema Barmherzigkeit kommt aus der Mitte der Bot-
schaft Jesu und betrifft die meisten Bereiche unseres Le-
bens. P.P.Franziskus hat dies so gesagt. „Es geht um das 
Zusammenleben der Völker, um Friedenspolitik, um gerech-
tes Wirtschaften, in dem auch ärmere Völker eine Chance 
bekommen. Es geht um Rücksicht auf die kommenden 
Generationen und den behutsamen Umgang mit den vor-
handenen Ressourcen.“ 
Jesus haucht seinen Jüngern einen neuen Geist ein und 
sendet sie, aus diesem Geist heraus die Welt zu 
gestalten. Heute schickt er uns. Amen 
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Fürbitten

Jesus Christus hat uns aus Leid zur Freude, aus 
Bedrückung in die Freiheit, aus Einsamkeit in 
Gemeinschaft, aus dem Tod zum Leben geführt. Ihn 
bitten wir :

+++ Für die Gemeinschaft der Glaubenden, die berufen 
sind, Zeugnis zu geben von der österlichen Freude 
und Erlösung, dass sie den Geist der 
Geschwisterlichkeit und der Barmherzigkeit in die 
Welt tragen.

+++   Für die Vielen, die durch das Leid in der Welt, durch
Ungerechtigkeit, Krieg und Corona in ihrem Glauben
verunsichert sind, dass sie Mut, Hoffnung und Kraft 
spüren.

+++ Ostern ist ein Fest der Freude. Hilf uns, anderen 
Menschen immer wieder ein Grund zur Freude zu 
sein.

+++ Schenke unseren Erstkommunikanten Freude am 
Glauben und lass uns ihnen ein gutes Beispiel sein.

+++ Lass Kranken und Leidende und ihre Angehörige neue
Lebenskraft schöpfen aus dem Glauben an dich.

+++ Gib all unseren Verstorbenen die Freude bei dir zu 
sein.

Gott unser Vater, wir danken dir, dass du ein offenes 
Ohr und ein weites Herz für unsere Bitten und Anliegen 
hast. Wir danken dir für deine Zuwendung und dein 
Vertrauen. Amen.
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Lobpreis

 Groß ist unser Gott und hoch zu loben,
 

Großer Gott. Wir treten vor dich, um dir zu danken für al-
les Großartige, das du an uns getan hast. Wir danken dir 
für alles Lebendige in der Schöpfung und dafür, dass wir 
am Leben teilhaben dürfen.

 Groß ist unser Gott und hoch zu loben,
 

Wir danken Dir für Jesus Christus, der von den Toten auf-
erstanden ist und den Tod für immer überwunden hat. Er 
ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er war 
tot und lebt nun in alle Ewigkeit.

 Groß ist unser Gott und hoch zu loben,
 

Wir danken dir für Jesu Christus.  Er lässt uns teilhaben 
an dem neuen Leben, das du ihm  gegeben hast und 
schenkt sich uns im Brot des Lebens.

 Groß ist unser Gott und hoch zu loben,
 

Wir danken dir, dass Jesus uns ganz nahe ist, dass er 
unsere Zweifel und Ängste kennt und versteht und uns 
entgegenkommt, wenn uns deine Wege unbegreiflich 
sind.

 Groß ist unser Gott und hoch zu loben,
 

Wir danken dir für den Heiligen Geist. Er gibt uns die 
Kraft, einander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. 
Darum Loben wir dich und beten:

 Groß ist unser Gott und hoch zu loben,
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Meditation

„Ich lebe und möchte das Leben ausschöpfen.
Thomas sagte zu Jesus ;Mein Herr und mein Gott 
ER, der mütterliche Vater, der selbst die Liebe ist –      
Er wird uns suchen und finden. Er wird uns wandeln.
Wird uns nach den irdischen Tagen in Liebe 
heimführen.
Ohne Ausnahme. Dann werden wir schauen – 
von Angesicht zu Angesicht. Und hören:
Dich mein geliebtes Geschöpf, habe ich von Ewigkeit 
her gewollt. Habe dich um den Preis meiner Liebe nie 
aufgegeben. Habe dich gesucht und gefunden.
Wenn Gott uns heimbringt –   Das wird ein Fest sein! 
Ein Fest ohne Ende!
Schlussgebet

Lasset uns beten.
Von vorn anfangen, denn das Alte ist vergangen. 
Blicken wir in die Zukunft, mutig, in Barmherzigkeit,
voll Freude, Vertrauen und Hoffnung. 
Trotz Unsicherheit, Angst und Einsamkeit 
weitergehen, vorwärts schreiten, 
Vergangenes loslassen, hinter sich lassen. 
Für Neues offen sein. 
Freude und Zuversicht sind Begleiter ins Ungewisse. 
Wir sind nicht allein, Jesus geht mit, 
als Bruder und Freund. Tag für Tag, solidarisch. 
Gib uns, wenn wir wieder in unseren Alltag 
zurückkehren,
offene Augen, ein gutes Wort 
um behutsam und liebevoll aufeinander zu achten.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Freund 
und Bruder, der bei dir lebt in Ewigkeit. Amen.
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Segen

Der auferstandene Sohn Gottes  sei vor euch,
um euch den rechten Weg zu zeigen.
Er sei neben euch, in Freude und Barmherzigkeit.
Er sei bei euch, in seiner Liebe und 
er schenke euch viele Zeichen seiner Nähe.
Gott sei in euch, um euch zu trösten, 
wenn ihr traurig und einsam seid.
Er sei voll Hoffnung über euch jeden Augenblick.
Das schenke euch und allen Menschen die ihr gern habt.
+ Gott der Vater.....


