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WORT-GOTTES-FEIER 
2. Sonntag der Osterzeit 

\ Lesejahr C \ 
24. April 2022 

  
Lied zur Eröffnung 

Das ist der Tag, den Gott gemacht  GL 329,1 (-3) 
  
Kreuzzeichen – Liturgischer Gruß 

Beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes. 
  

Kreuzzeichen 
  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
  
Der auferstandene Herr sei mit uns allen. Amen. 
  
Einführung 

Das Osterfest ist noch gar nicht so lange her, und doch merken wir, wie schnell nach 
den Feiertagen der Alltag wieder Einzug in unser Leben hält. Die Osterzeit im 
Kirchenjahr dauert aber an bis zum Pfingstfest. Das zeigt einmal mehr, welch große 
Bedeutung das Fest der Auferstehung in unserem christlichen Glauben hat. Dass es 
auch in der Frühzeit der christlichen Gemeinden nicht immer einfach war, diese Freude 
und den Glauben daran aufrechtzuerhalten, das hören wir in den Lesungen des 
heutigen Tages. Sie sprechen von Unsicherheit und Zweifeln – von allzu 
Menschlichem also. 
So dürfen wir auch heute hier vor Gott sein: als Menschen, so wie wir sind, von ihm 
geschaffen. 
  
Christusrufe – Kyrie-Litanei 

Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene, der alles überwindet. 
– Herr, erbarme dich. 
  
Du kennst uns Menschen, kennst Glauben, Zweifel und Hoffnung. 
Nichts Menschliches ist dir fremd. – Christus, erbarme dich. 
  
Du gehst alle Wege mit uns, durch Leben und Tod. – Herr, erbarme dich. 
  
Eröffnungsgebet 

Guter und barmherziger Gott, 
wir feiern deine Auferstehung und damit 
den Sieg des Lebens über den Tod. 
Stärke in uns den Glauben an deine Kraft 
und berühre uns in dieser Feier 
durch deine bedingungslose Nähe und Gegenwart. 
Darauf hoffen wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
  
Einführung in die Lesung 

Die Lesung aus der Apostelgeschichte gibt uns einen Einblick in die Lebens- und 
Wirkweise der Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinschaft der Christen hat durch ihren 
Glauben und ihrem Leben aus dem Glauben große Außenwirkung. 
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Lesung       Apg 5,12-16 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 
  
12Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Alle 
kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen. 
13Von den Übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen; aber das Volk schätzte 
sie hoch. 
14Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen von Männern und 
Frauen. 
15Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und 
Bahren, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von 
ihnen fiel. 
16Auch aus den Nachbarstädten Jerusalems strömten die Leute zusammen und 
brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. Und alle wurden geheilt. 
 
Antwortgesang – Psalm 

Danket dem Herrn   GL 444 
  
Verse aus dem Psalm 118  GL 66,2 
  
Danket dem Herrn   GL 444 
  
Ruf vor dem Evangelium 

Alleluia    GL 174,1 
  
Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
  
Alleluia    GL 174,1 
 
  
Evangelium      Joh 20, 19-31 

Aus dem Evangelium nach Johannes. 
  
19Am Abend des 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!  
20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich 
die Jünger, dass sie den Herrn sahen.  
21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch.  
22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt 
den Heiligen Geist!  
23Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung 
verweigert, dem ist sie verweigert.  
24Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als 
Jesus kam.  
25Die 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.  
26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. 
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Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei 
mit euch!  
27Dann 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!  
28Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!  
29Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben.  
30Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat 
Jesus vor den Augen seiner Jünger getan.  
31Diese 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. 
  
Auslegung und Deutung 

(Auslegung und Gottesdienst-Entwurf: nach Sonja Kohr, Bergmoser&Hoeller Verlag) 
 
„Wer`s glaubt, wird selig!“ – Kennen Sie diesen Satz? Holen Sie sich doch einmal im 
Geiste eine Situation her, in der sie ihn gehört oder sogar selbst gesagt haben. – 
Wahrscheinlich war das eher eine Gelegenheit, in der man sagen wollte: Das glaub 
ich auf keinen Fall, völlig unmöglich! Eben genau so, wie es dem Jünger Thomas im 
heutigen Evangelium ergeht. „Ihr habt den Herrn gesehen? Völlig unmöglich, das kann 
ich nicht glauben, was ihr da erzählt!“ Wer könnte es ihm verübeln? Wir sind ja schon 
manchmal in kleinen, alltäglichen Dingen so ungläubig, um wie viel mehr mag es dann 
unglaublich erscheinen, was dem Thomas da gesagt wird! Ich kann mich da eigentlich 
ganz gut in Thomas hineinversetzen. Ich denke, mir würde es ganz ähnlich ergehen 
und ich würde wahrscheinlich auch so reagieren. 
Nun hören wir aber im Evangelium, dass diesem ganz verständlichen und berechtigten 
Zweifel eine deutliche Absage erteilt wird – von Jesus: „Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben“. Nicht selten war dieser Satz für alle, die sich mit Zweifeln plagen, 
Anlass, sich selbst unter Druck zu setzen, frommer zu sein, eben richtig zu glauben. 
Aber dieser Satz ist auch mit einer der letzten Verse im Johannes-Evangelium, und 
muss deshalb auch mit Blick auf seine damaligen Hörer und Leser eingeordnet werden. 
Er ist eine Botschaft an alle, die diese Worte viele Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte 
nach den Jüngern lesen, – und damit auch eine Botschaft an uns: Wir sehen Jesus 
nicht, genau wie Thomas. Wir müssen glauben, was uns erzählt und überliefert wird 
aus den Schriften. Darauf müssen wir vertrauen. Thomas, der zweifelnde Jünger, ist 
sozusagen das Modell am Ende des Johannes-Evangeliums, um den christlichen 
Gemeinden des 1. und 2. nachchristlichen Jahrhunderts zu sagen: Ihr müsst Jesus 
nicht unbedingt gesehen haben. Glaubt aufgrund der Schriften und der 
Überlieferungen! 
In gewisser Weise ist unsere Situation mit der des Thomas also vergleichbar, und doch 
auch wieder nicht, denn Jesus hat uns seinen Geist gesandt, den Beistand und Helfer. 
So wie Jesus seine Jünger anhaucht und ihnen sagt: empfangt den Heiligen Geist, so 
haben auch wir seinen Geist an Pfingsten erhalten, seine Gabe, die seine Botschaft in 
uns erhält und lebendig macht. 
Das ist also das eine: die Botschaft des Evangeliums an diejenigen, die Jesus nicht 
mehr persönlich gesehen, gehört und berührt haben. Das andere aber ist, wie immer 
in den Evangelien, die Botschaft in dem, was Jesus tut, wie er handelt und die 
Menschen behandelt. Das ist nämlich auch hier besonders markant. Denn Jesus 
kommt wieder! Er ist den Jüngern erschienen und hat sich ihnen als der Auferstandene 
offenbart. Dass Thomas gerade nicht da war, war unglücklich für ihn – er musste auf 
das Wort seiner Freundinnen und Freunde vertrauen. An dieser Stelle hätte die 
Geschichte auch schon zu Ende sein können, denn Jesus hatte sich schon als der 
Auferstandene gezeigt, er hatte den Jüngern seinen Geist eingehaucht. Aber Jesus 
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kommt wieder! Für ihn ist kein Mensch einfach so erledigt oder abgehakt, für ihn ist 
jeder Einzelne wichtig. Deshalb kommt er wieder – gerade weil Thomas ein 
Zweifelnder ist, ist er ihm nicht egal. 
Das ist Jesus, und das ist seine Botschaft. Die Zweifler, die Suchenden, die Zögerer, 
sie sind ihm genauso wichtig, wie diejenigen, die aufgrund der Worte und der 
Überlieferung allein glauben. Wir alle sind manchmal ein bisschen Thomas. Es gibt 
Phasen und Ereignisse in unserem Leben, durch die wir uns von Gott entfernen, wenn 
wir um einen geliebten Menschen trauern, wenn wir von einer schweren Krankheit 
betroffen sind oder wenn uns große Sorgen plagen. Dann sind wir manchmal mehr auf 
Thomas` Seite – zweifelnd, wütend, ja fast anklagend. Aber manchmal befinden wir 
uns auch auf der Seite der Jüngerinnen und Jünger, die voller Gewissheit und Glauben 
sind. Darin soll und darf keine Wertung – vor allem auch keine Ab-Wertung – liegen! 
Weder bei uns noch bei anderen Menschen. Denn Jesus zeigt uns ja, wie er damit 
umgeht: er kommt in der Situation des Zweifels wie auch in der Situation der 
Gewissheit. Er zeigt sich, er spricht uns an, er lässt sich berühren. 
Lassen wir uns also auch anschauen und berühren von Jesus – manchmal früher, 
manchmal später, aber bestimmt immer wieder! Ob wir`s glauben oder nicht. 
  
Lied 
 

In das Dunkel GL 839 
 
Friedenszeichen  

„Friede sei mit euch!“ – So hat Jesus seine Jüngerinnen und Jünger angesprochen. 
Das ist das Erste, was er ihnen sagt und was er wünscht. Friede untereinander, in ihrer 
Gemeinschaft, in der Welt und mit sich selbst. Dieser Friede des Herrn sei mitten unter 
uns. 
  
Fürbitten 

Gott ist bei uns, alle Tage. Darauf dürfen wir vertrauen und können unsere Bitten vor 
ihn bringen: 
  

Gott, wir bitten für die Menschen, die Krieg und Gewalt ausgesetzt sind und für die 
Menschen, die ihnen in ihrer Not in vielfältiger Weise helfen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Gott, wir beten für alle Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn und Orientierung 

in ihrem Leben: Schenke ihnen Halt und Stärke und führe sie auf den Weg, der gut 
ist für sie. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
  

Gott, wir bitten für uns selbst, die wir oft genug zweifeln und in unserem Glauben, d.h. 
unserem Vertrauen nachlassen: Berühre uns immer wieder mit deiner Gegenwart 
und schenke uns Erfahrungen deiner Liebe. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
  

Gott, die Schnelllebigkeit und Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft macht vielen 
Menschen zu schaffen und verunsichert sie. Gib allen, die danach suchen Halt und 
Stärke in deiner Botschaft. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
  

Gott, wir denken an die Menschen, die einsam sind und sich nach Begegnung und 
Berührung sehnen: Gib uns den Mut, auf diese Menschen zuzugehen, sie 
aufzusuchen und in ihnen dir zu begegnen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Gott, wir denken an die Menschen, die verstorben sind, Menschen aus unserer 
Gemeinde, unseren Familien und Freunde. Lass sie das Licht der Auferstehung 
sehen und das Leben spüren in deiner Liebe. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
  
Wir danken dir für deine Güte und hoffen auf dich – jetzt und alle Tage unseres Lebens. 
Amen. 
 
Vaterunser  
 

Mit Jesus, unserem Bruder und Herrn dürfen wir voll Vertrauen beten: Vater unser im 
Himmel ... 
  
Segensbitte 

Wir bitten Gott um seinen Segen: 
Der liebende und barmherzige Gott begleite uns durch die kommende Woche. 
Er halte seine Hand über uns und bewahre uns auf unseren Wegen. 
So segne uns der gute und barmherzige Gott, 
  

Kreuzzeichen 
  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
  
Lasst uns nun gehen in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
Lied 
 

Jesus Christ, you are my life  GL 362,1+2  
 
 
Agape 


