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  11.4.2021 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Wochenspruch 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner gro-
ßen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten.  1. Petrusbrief 1,3 
 

Psalm  Osterpsalm 118 in einer Übertragung 
Diesen Tag hat Gott gemacht, wir dürfen uns freuen und fröhlich sein. Gemeinsam 
loben wir dich, Gott, denn du hast uns das Leben geschenkt. Diesen Tag hat Gott 
gemacht, wir dürfen uns freuen und fröhlich sein. Die Bäume und Blumen blühen 
in leuchtenden Farben, beginnen neu zu leben. Die Erde zieht ein neues Kleid an, 
überall weckt neues Grün unsere Lebensfreude. Und wir freuen uns über dich, 
Gott, denn du hast uns das Leben geschenkt. Es wird wieder heller werden in der 
Welt, die Sonne wärmt mit ihren Strahlen und erweckt alles zu neuem Leben.  

Ein Licht geht aus von Ostern, das Licht der Liebe Gottes. Wir feiern die Auferste-
hung. Wir atmen auf und spüren, dass du es gut mit uns meinst. Christus ist aufer-
standen. Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen 
 

Kyrie-Lied   
Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein , 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist ,so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.  nach EG  99 
 

Gebet 
Es gibt Tage, an denen fühle ich mich wie neugeboren.  
Licht und Farbe sind wieder da.  
Ich sauge das Leben in mich auf wie die neugeborenen Kinder die Muttermilch.  
Gott, du lässt mich aufleben.  
Stärke mich.  
Lass mein Vertrauen ins Leben wachsen. Amen

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/1PE.1.3-1PE.1.3


Evangelium 

Am Abend aber des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die 
Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten 
unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, 
zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den 
Herrn sahen.  

Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als 
Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er 
aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und 
lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's 
nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und 
Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt 
mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: 
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und 
lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwor-
tete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du 
mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glau-
ben!   
   Johannes 20, 19-20.24-29 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Verkündigung 

Vom “ungläubigen” Thomas redet man in christlichen Kreisen geradezu sprich-
wörtlich. Auch die Geschichte, die sich mit seinem Namen verbindet, ist durchaus 
populär. Nicht wenige nehmen sie gerade deshalb mit besonderer Sympathie auf, 
weil sie sich selbst in diesem Thomas wiedererkennen. Mag Jesus auch am Ende 
der Geschichte sagen, dass nicht die Sehenden, sondern die Glaubenden selig sind 
– viele berührt gerade dieser Thomas, der zunächst einmal sehen will. Und eigent-
lich ist es ja auch kein verwerflicher Wunsch, den Herrn sehen zu wollen. Warum 
urteilt die Geschichte über dieses Ansinnen so negativ? 

Die Geschichte vom “ungläubigen Thomas” besteht eigentlich aus zwei Szenen: 
Da wird von zwei Erscheinungen Jesu vor den Jüngern erzählt, die im Abstand von 
acht Tagen jeweils am ersten Tag der Woche geschehen. Thomas, der beim ersten 
Mal nicht anwesend ist, will sich auf das Zeugnis der anderen hin nicht auf den 
Osterglauben einlassen. Mehr noch: Er will nicht nur selber sehen, sondern auch 
mit den Händen ertasten, dass es der Gekreuzigte ist, der da vor ihm steht. Er be-
zichtigt die anderen Jünger zwar nicht der Falschaussage oder der Täuschung.  



 

Aber er will aufgrund eigener Erfahrungen zum Glauben kommen und nicht auf-
grund von Fremderfahrungen. Die meisten werden dabei durchaus mit dem wi-
derspenstigen Jünger mitgehen. Freilich würden viele nicht so weit gehen, dass 
sie den Auferstandenen betasten und seine “Identität” überprüfen wollten. Doch 
die untrügliche Erfahrung seiner Gegenwart, die unverlierbare Gewissheit, dass er 
mit uns auf dem Weg ist – das wäre schon ein kleines Ostern. 

Dieser Unterschied ist freilich bedeutsam: Thomas sucht nach dem Irdischen – 
nach dem, mit dem er durch Palästina gewandert ist, dessen Predigt er aufgenom-
men, dessen Gemeinschaft ihn geprägt hat und von dem er deshalb nicht lassen 
will. Er will ihn betasten, seine Wundmale berühren und sich überzeugen, dass der 
Gekreuzigte wieder so bei seinen Jüngern ist, wie er es auch zuvor gewesen ist. 
Letztlich möchte Thomas Ostern nicht wahrhaben, weil dies die alte Weggemein-
schaft der Jünger mit Jesus beendet und eine neue Art von Gemeinschaft stiftet, 
die er erst “erlernen” müsste. 

Man hört im Hintergrund die Fragen, die jene Gemeinde bewegen, der diese 
Ostergeschichte erzählt wird: Warum ist Jesus nicht mehr in der Mitte seiner Jün-
ger? Warum zeigt er sich uns nicht mehr, wie ihn seine Jünger gesehen haben? 
Was hat uns Ostern gebracht – außer seinem Weggang? Wie sollen wir glauben, 
wenn wir ihn nicht sehen, hören und berühren können? Die Antwort auf diese Fra-
gen klingt in der “Fortsetzungsgeschichte” an, die vom zweiten Kommen Jesu er-
zählt. Wieder ist es der erste Tag der Woche, doch diesmal ist auch Thomas mit im 
Haus. Nun könnte es zu jener von Thomas beschworenen Begegnung kommen. 

Doch dem Thomas, der zuvor auf den Kontakt mit dem irdischen Meister aus war, 
fällt es wie Schuppen von den Augen: Plötzlich geht es ihm nicht mehr um den, 
den man sehen und festhalten kann, sondern um den, der zu Gott erhöht und nun 
über allem ist. So ruft er nicht mehr “Jesus, Meister”, wie er als Jünger gerufen 
hätte, sondern “Mein Herr und mein Gott!” Auf diesem Hintergrund kann man 
dem Schlusssatz Jesu dann vielleicht doch zustimmen: “Selig, die nicht sehen und 
doch glauben!” Selig, die nicht am Fassbaren festhalten, sondern sich auf den 
Herrn einlassen, der nun über allem steht und uns auf allen Wegen begegnet. 

Nicht zufällig wird erzählt, dass beide Erscheinungen am “ersten Tag der Woche”, 
also an jenem Tag geschehen, da sich die frühe Gemeinde zum Gottesdienst zu-
sammenfindet. Die Hörer sollen daran erinnert werden, dass gerade auch der Got-
tesdienst jener Raum ist, im dem man dem Auferstandenen begegnet – da er im 
Brechen des Brotes und im Segnen des Bechers Einkehr hält in der Gemeinde und 
da er immer neu jenes Ostern stiftet, in dem er sich auch den späteren Generatio-
nen als Auferstandener kundtut. 

 Amen. 



Lied   
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir deine 
Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; mein Los ist Tod, hast du nicht 
andern Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, 
komm mir doch entgegen. 

Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen hält mich ganz gefan-
gen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich einge-
schrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit 
neuen Augen sehen? 

Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen 
Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter dei-
nen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, 
wenn ich zu dir bete.  
   Text: Lothar Zenetti nach Huub Oosterhuis 

 

Gebet  

Jesus Christus, du bist das wahre Licht,  
das alle Menschen erleuchtet. 
Dein sind die Zeiten, dein ist das Gestern, das Morgen und das Heute, 
dein ist die Ewigkeit, die Kraft und die Herrlichkeit. 

Jesus Christus, du bist unser Licht. 
Sei unter uns, damit wir aufstehen aus unseren Gräbern. 
Mach hell die Finsternis unserer Herzen, die Finsternis unserer Gedanken. 
Schaffe uns und deine Welt neu nach deiner Liebe, 
verwandle uns zu deinem Ebenbild. 

Jesus Christus –unser Licht, 
in deinem Lichte sehen wir das Licht für diese Welt. Amen. 

 

Vater unser 

 

Segen 

Gott, segne uns und behüte uns. 
Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns,dass wir für andere leuchten. 
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns im Vertrauen auf dich. 
 Amen.  

Diakon Johannes Swoboda 


