Sonntagsimpuls, 11. April 2021
(2. Sonntag der Osterzeit / Weißer Sonntag)
von Gemeindereferentin Anna Ruess

Bibelstelle: 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.

Impuls
Der „Weiße Sonntag“, galt lange Zeit als der
Tag für die Feier der Erstkommunion.
Mittlerweile sind die Termine für dieses Fest
in
den
Seelsorgeeinheiten
und
Kirchengemeinden auf die gesamte Osterzeit
verteilt. Dass die Kommunion-Feier für uns in
die Osterzeit „gehört“, spricht für ein
grundlegendes
Verständnis
der
Zusammengehörigkeit der drei Sakramente
der Eingliederung in die Kirche: Taufe, Kommunion/Eucharistie und Firmung sind

österliche Sakramente. In der Eucharistie begegnet uns der auferstandene Herr,
spricht uns seinen Frieden zu und lässt uns mit ihm in Berührung kommen
(Evangelium), in der Kommunion macht er sich „handgreiflich“. In der
Eucharistiefeier schließt er die Gemeinde zusammen, dass sie „ein Herz und eine
Seele“ werden kann (1. Lesung), die Feier hilft dem Glauben, der „die Welt besiegt“
(2. Lesung), zu wachsen. Darin liegt der tiefe Sinn der wöchentlichen Feier.
nach: Die Botschaft heute, 2/2021

Gebet
Du, unser Gott, zu dir rufen wir, auf dich hoffen wir. Du bist der Gott, der Leben
schenkt. Dafür danken wir dir. Lass die Osterbotschaft doch auch in unser Herz
dringen. Wandle unsere Zweifel und unsere Halbherzigkeit in Hoffnung und
Freude. Lass den Glanz des Osterfestes in uns leuchten und befreie uns von der
Last der unnötigen Sorgen. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und
Herrn. Amen.
Nach: Die Botschaft heute, Ausgabe 2/2021

Thomas – mein Retter
Kennen Sie das vielleicht auch?
Alle sind begeistert
und hängen dem Vortragenden
an den Lippen.
Doch ich verstehe nur Bahnhof.
Auch die Fachausdrücke,
die alle zu kennen scheinen,
sind mir fremd.
Die anderen Zuhörer schauen klug drein,
ich aber traue mich nicht,
mein Unwissen zu bekunden.
In einer solchen Lage hilft uns jemand
wie Thomas: Er stellt die Fragen,
die wir haben!
Thomas ist überfordert, und er steht dazu.
Der Freund und Lehrer tadelt ihn zwar,
doch er gibt ihm die Chance, die er braucht,
um zum Glauben zu kommen: und wie!
Schließlich schlägt er, der „ungläubige Thomas“,
den Bogen vom großen Vorwort des Evangeliums
„und das Wort war Gott“ zum großen Schlusswort:
„Mein Herr und mein Gott!“
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