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Auch wenn das Leben in diesen Wochen für uns ungewohnt ist, die Gemeinschaft mit 

den Gläubigen in unserer Gemeinde nicht gepflegt werden kann, die Feiern der 

Karwoche und von Ostern nicht in aller Festlichkeit begangen werden konnten: Gott 

sagt uns in der Einsamkeit, in der Zeit der häuslichen Quarantäne, auch in der grössten 

Not seine Liebe und seinen Frieden zu. Er ist den Jüngern, die sich aus Furcht 

eingesperrt hatten, erschienen und hat ihnen seinen Frieden zugesagt. So können wir 

uns immer und auch heute seiner Gegenwart gewiss sein, wenn wir allein oder 

miteinander sein Wort hören, ihn lobpreisen, zu ihm beten und in österlicher Freude 

singen. 

Auf unserer Homepage finden Sie einige Lieder zum Mitsingen, eingespielt von G. 

Ehrsam. Die Liedtexte dazu stehen am Ende dieses Dokuments. 

Einen ausführlicheren Vorschlag für die Feier daheim finden Sie auf der Homepage des 

Liturgischen Instituts. 

Es ist hilfreich, mit Gegenständen (Kreuz, Bild, Blumen) den Raum zu gestalten, damit 

eine Atmosphäre des Gebets entsteht. 

Gebet 

Barmherziger Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus zum Leben erweckt. Er hat uns 

zugesagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 

auch wenn er stirbt.“ Schenke uns Getauften in dieser Zeit der österlichen Freude einen 

Vorgeschmack auf das ewige Leben in Fülle. Amen. 

Evangelium (Joh 20, 19-29) 

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 
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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. 

Zum Nachdenken und Austauschen 

• Jesus tritt in einen geschlossenen Raum. Wie wäre es, wenn er jetzt hier bei 

uns/bei mir eintritt? 

• Er spricht den Jüngern Frieden zu. Was bedeutet mir dieser österliche 

Friedensgruss und die Gabe des Geistes? 

• Wie kann ich an Jesus glauben, obwohl ich ihn nicht gesehen habe? 

Taufgedächtnis – Als Antwort auf Gottes Wort 

Gott, in der Taufe nimmst du die Menschen als deine geliebten Kinder an. Auch ich bin 

deine geliebte Tochter/dein geliebter Sohn. Ich trage deinen Namen. Ich danke dir für 

das Geschenk der Taufe. Du erfüllst mich mit dem Geist deiner Liebe. Bei dir bin ich 

geborgen und in dir darf ich leben. 

Impuls «Jesus trat in ihre Mitte» 

R. Langner 

Die Jünger versammeln sich am ersten Tag der Woche – am Sonntag – hinter 

verschlossenen Türen. Doch so sehr sie sich auch abschotten und in ihrer Angst und 

Trauer verschliessen, Jesus kommt zu ihnen und tritt in ihre Mitte. An jedem Sonntag, 

wenn sich die Gemeinde zum Gottesdienst versammelt, dann glauben wir, dass Jesus, 

der Auferstandene da ist, in unserer Mitte. Zurzeit ist es nicht möglich, dass wir uns 

gemeinsam versammeln und doch bin ich davon überzeugt, wenn wir in unseren 

Wohnungen alleine oder in unserer Hausgemeinschaft beten und uns auf Gott hin 

ausrichten, dass Jesus da ist. Nicht in der sakramentalen Gegenwart, aber doch 

gegenwärtig. In Taufe und Firmung haben wir seinen Geist empfangen, mit dem er die 

Jünger im Johannesevangelium am Tag seiner Auferstehung anhaucht. Mit der Gabe 

seines Friedens und des Heiligen Geistes sendet Jesus seine Jüngerinnen und Jünger. 

Er gibt ihnen Kraft, um aus sich herauszukommen. Peter Köster schreibt in seiner 

Auslegung des Johannesevangeliums: «Johannes führt den Leser mit seinen 

Ostererzählungen aus der Dunkelheit des Herzens in das Licht des österlichen 

Glaubens. Es ist oft ein weiter Weg von der Angst zur Freude, von der Verschlossenheit 

zur Weite, vom Zweifel zum Frieden, vom Bekenntnis zur Anbetung.» 

Vielleicht stehen Sie am Anfang dieses Weges, vielleicht sind Sie schon einige Schritte 

oder sogar Etappen gegangen. Lassen wir uns, auch in dieser schwierigen Zeit, wieder 

neu von der österlichen Dynamik ergreifen.  
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KG 454 

1. Halleluja lasst uns singen, 

 denn die Freudenzeit ist da; 

 hoch in Lüften lasst erklingen, 

 was im dunklen Grab geschah: 

 Jesus hat den Tod bezwungen 

 und uns allen Sieg errungen. 

Halleluja, Jesus lebt,  

Jesus lebt, Jesus lebt,  

Halleluja, Jesus lebt. 

2. Halleluja! Auferstanden 

ist die Freude dieser Zeit;  

denn aus Leiden, Schmerz und Banden 

geht hervor die Herrlichkeit. 

Was im Tode scheint verloren, 

wird in Christus neu geboren. 

Halleluja, Jesus lebt,  

Jesus lebt, Jesus lebt,  

Halleluja, Jesus lebt. 

3. Halleluja! Kommt, ihr Völker,  

schaut den Hirten, der euch nährt.  

Ewig grünen seine Weiden,  

ewig seine Treue währt.  

Nur bei dem ist Heil zu finden,  

der den Tod hilft überwinden. 

Halleluja, Jesus lebt,  

Jesus lebt, Jesus lebt,  

Halleluja, Jesus lebt. 

 

 

KG 35 

1. Du hast mich, Herr, zu dir gerufen, und in der Taufe bekenn ich dich. 

 Ich will dir folgen, will bei dir bleiben und will dir treu sein; gib du mir Kraft. 

2. Wie du gestorben und erstanden, sterb und erstehe ich, Herr, mit dir. 

 Ich will dir folgen, will bei dir bleiben und will dir treu sein; gib du mir Kraft. 

3. Gib meinem Leben große Freude und Kraft, für andere da zu sein. 

 Ich will dir folgen, will bei dir bleiben und will dir treu sein; gib du mir Kraft. 

4. Wenn Angst und Zweifel in mir wachsen, dann schenke du mir neuen Mut. 

 Ich will dir folgen, will bei dir bleiben und will dir treu sein; gib du mir Kraft.  

5. Herr, sende mich wie deine Jünger, und gehe du mir selbst voran. 

 Ich will dir folgen, will bei dir bleiben und will dir treu sein; gib du mir Kraft. 


