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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Sonntag der Osterzeit C 

Samstag/Sonntag, 23./24. April 2022 
 
 
Eingangslied (GL 322,1.7-12): 
KV: Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
1) Ihr Christen, singen hocherfreut; der Herr, 

der ewigen Herrlichkeit ist von dem Tod er-
standen heut. Halleluja. - KV 

7) Den Jüngern war das Herz so schwer. In ihre 
Mitte trat der Herr: „Der Friede sei mit Euch!“ 
sagt er. Halleluja. - KV 

8) Sie sahn den Herrn von Angesicht. Doch voller 
Zweifel Thomas spricht: „Wenn ich nicht 
sehe, glaub ich nicht.“ Halleluja. - KV 

9) „Sieh Thomas, sieh die Seite an, sieh Händ 
und Füß, die Male dran, und glaube doch, was 
Gott getan.“ Halleluja. - KV 

10) Am achten Tag er vor ihm stand, an Jesu Leib 
die Male fand. „Mein Herr und Gott“, er da 
bekannt`. Halleluja. - KV 

11) Glückselig alle, die nicht sehn und dennoch 
fest im Glauben stehen; sie werden mit ihm 
auferstehn. Halleluja. - KV 

12) An diesem Tag, den Gott gemacht, sei Lob 
und Ehr und Pries und Macht dem Allerhöchs-
ten dargebracht. Halleluja. - KV 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, unser Vater, der uns seine Barmherzig-

keit und seine Liebe schenkt, Er ist mit Euch.  
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Wir haben eine Woche lang unserer Osterfreude 
in der Liturgie freien Lauf gelassen. Uns stellt sich 
die Frage: Was verändert Ostern und der Glaube 
an die Auferstehung Christi in unseren Gemein-
den, in unseren Familien und in unserem Leben? 
Der Auferstandene ist den Jüngern erschienen, als 
sie aus Angst vor den Juden hinter geschlossenen 
Türen zusammen waren. In der Begegnung mit 
seinen Jüngern hat er sie beauftragt, im Wort und 
in der Tat die Frohe Botschaft von Gottes Reich in 
die Welt zu bringen. 
Am Beginn des Gottesdienstes treten wir vor den 
Auferstanden Herrn und begrüßen wir IHN in un-
serem Kyrie:  
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist Deinen Jüngern als Auferstandener er-
schienen. Herr, erbarme Dich! 

• Du hast ihnen Anteil an Deinem Frieden gege-
ben. Christus, erbarmen Dich! 

• Du hast sie in die Welt gesandt, Dein Reich zu 
verkünden. Herr, erbarme Dich!   

 
Vergebungsbitte: 
Gott, wenn es drunter und drüber geht in unse-
rem Leben, dann bleibst Du unser Halt. Du liebst 
uns ohne Ende. Dafür sei Dir Ehre jetzt und immer 
wieder. Nimm unser Lobpreis entgegen: 
 
Gloria (GL 326,1+4+5): 
1) „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österli-

chen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Hal-
leluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei 
Christus, Marien Sohn. 

4) Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottes-
sohne Lob und Preis, der uns erkauft das Para-
deis. Halleluja, … 

5) Des freu sich alle Christenheit und lobe die 
Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halle-
luja, … 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
durch das jährliche Osterfest 
erneuerst Du unseren Glauben. 
Du gibst uns jeden Tag in Deiner Güte mehr, 
als wir verdienen, 
und Größeres, als wir erbitten. 
Lasst uns Dich immer tiefer erkennen.  
Nimm weg, was unser Gewissen belastet, 
und schenke uns Deinen Frieden, 
den nur Deine Barmherzigkeit geben kann. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren auferstandenen Herrn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung:  
Zeichen und Wunder geschehen durch die Hand-
auflegung der Apostel, weil Gott selbst es ist, der 
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durch solche Wunder seine Liebe zeigt. Immer 
mehr Menschen kommen zum Glauben an den 
Auferstandenen. 
 
Erste Lesung (Apg 5,12-16): 
Aus der Apostelgeschichte. 
Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zei-
chen und Wunder im Volk. Alle kamen einmütig 
in der Halle Salomos zusammen. Von den Übri-
gen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen; 
aber das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr 
wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen 
von Männern und Frauen. Selbst die Kranken 
trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf 
Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüber-
kam, wenigstens sein Schatten auf einen von 
ihnen fiel. Auch aus den Städten rings um Jerusa-
lem strömten die Leute zusammen und brachten 
Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. 
Und alle wurden geheilt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Danket, danket dem Herrn, denn er ist gut,  

denn seine Huld währet ewig. 
 

So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. 
So sollen sagen, die den HERRN fürchten; * 
Denn seine Huld währt ewig. - KV 
 

Die Rechte des HERRN, sie erhöht, * 
die Rechte des HERRN, Taten der Macht voll-
bringt sie. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, * 
um die Taten des HERRN zu verkünden. - KV 
 

Der HERR hat mich gezüchtigt, ja, gezüchtigt, * 
doch mich dem Tod nicht übergeben. 
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, *  
er ist zu Eckstein geworden. - KV 
 

Vom HERRN her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. 
Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; * 
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Autor der „Offenbarung des Johannes“ stellt 
sich selbst als Johannes vor und nennt sich unse-
ren Bruder und Propheten. Er erzählt von seiner 
Berufungsvision, in der er Christus schaut, den 
Menschensohn, den Priester und König.. 
 

Zweite Lesung (Off 1,9-11a.12-13.17-19): 
Aus dem Buch der Offenbarung. 
Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der 
Bedrängnis, in der Königsherrschaft und im 
standhaften Ausharren in Jesus, war auf der In-
sel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes wil-
len und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des 
Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte 
hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. 
Sie sprach: Schreib das, was du siehst, in ein Buch 
und schick es an die sieben Gemeinden  […] in 
Kleinasien. Da wandte ich mich um, weil ich die 
Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Als 
ich mich umwandte, sah ich sieben goldene 
Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen 
gleich einem Menschensohn; er war bekleidet 
mit einem Gewand bis auf die Füße und um die 
Brust trug er einen Gürtel aus Gold. […] Als ich 
ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. 
Er aber legte seine rechte Hand auf mich und 
sagte: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und 
der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch 
siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die 
Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib 
auf, was du gesehen hast: was ist und was da-
nach geschehen wird. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

(So spricht der Herr:) 
Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Joh 20,19-31): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die 
Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlosse-
nen 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 Jün-
ger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch ein-
mal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem 
er das zu ihnen gesagt hatte, hauchte er sie an 
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie er-
lassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 
Thomas, der Didymus - Zwilling - genannt wurde, 
einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus 
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kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir ha-
ben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: 
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Hän-
den 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 wa-
ren seine Jünger wieder drinnen versammelt und 
Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlos-
senen 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 se-
hen und doch glauben. Noch viele andere Zei-
chen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger ge-
tan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben 
sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr 
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Got-
tes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt 
in seinem Namen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Der Apostel Thomas, der von vielen einfach als 
der Ungläubige abqualifiziert wird, gehört zu mei-
nen Lieblingsfiguren in unserer Heiligen Schrift. Er 
erscheint mir als einer, der ehrlicher und aufrich-
tiger dargestellt wird, wie viele andere große 
Gläubige und Heilige. Ich werde auch den Ver-
dacht nicht los, dass er das ganz normale Gemein-
demitglied darstellt, so wie viele von Ihnen und 
hoffentlich auch ich. 
 

Dieser Apostel Thomas wird uns als einer vorge-
stellt, der den anderen nicht einfach ihre Worte 
abnimmt. Was sie erzählen ist so unglaublich, 
dass er es weder einfach für bare Münze, noch als 
Geschwätz abtun will. Aber er interessiert sich für 
die Erfahrung der anderen, dass sie Jesus begeg-
net sind und nun glauben, dass er auferstanden 
ist – und er provoziert sie auch. 
Er will seinen Finger in die Wunden legen. Was 
manchen als pietätlos und ein bisschen morbid 
vorkommt, zeigt einen ganz wesentlichen Punkt 
im Glauben des Thomas. Wenn es stimmt, dass Je-
sus wirklich auferstanden ist, dann muss er die 
Wunden seiner Kreuzigung an sich tragen. Sonst 

wäre es ein Scharlatan oder sonst irgendein Jesus-
Darsteller, aber nicht er selbst. Erst seine Wunden 
bezeugen ihn als den echten Jesus, der auch wirk-
lich gestorben ist. So hat er es miterlebt. Seine 
Auferstehung kann er deshalb nur glauben, wenn 
er die Wunden gesehen und berührt hat. 
Am Ende glaubt Thomas. Aber nicht, weil er die 
Wunden berührt, sondern weil ihn der Auferstan-
dene mit seiner Gegenwart berührt. Jesus spricht 
ihn direkt an. Jesus lässt sich auf seine Forderung 
ein und zeigt ihm das, was Thomas als Beweis 
braucht – die Wunden der Kreuzigung. Jesus rich-
tet seinen österlichen Gruß auch an ihn. Denn der 
Friede, den er mitbringt, ist kein Waffenstillstand, 
sondern ein innerer Friede, der mit sich und der 
eigenen Lebenssituation im Reinen sein lässt. Des-
halb kann Thomas nun glauben und wie die ande-
ren den Auferstandenen bezeugen. 
 

Viele Menschen wenden sich heute von unseren 
Kirchen und von unseren Gemeinden ab. Die Ur-
sachen dafür sind vielfältig. Sie liegen in den un-
glaublichen Skandalen und Verfehlungen von 
Menschen dieser Kirche. Sie liegen in einer Ver-
kündigung, die nicht auf die Fragen der Menschen 
von heute eingeht, sondern versucht, die Men-
schen auf Schuld und Versagen zu reduzieren und 
sie klein zu machen. 
Aber ich glaube auch, dass viele Menschen keinen 
Zugang mehr zu unseren Gemeinden finden, weil 
sie hier keine Antworten auf die Fragen ihres Le-
bens und die Zweifel ihres Glaubens finden. Wir 
gehen gerne davon aus, dass die Menschen so 
glauben müssten, wie wir es tun, und diesen Glau-
ben auch in den überlieferten Formen feiern 
müssten, wie man es hier in unserer Gemeinde 
halt so tut. 
Hier finden Menschen, die zweifeln, die Anfragen 
haben an Gott, an unsere Art von ihm zu reden, 
ihn zu denken, ja IHN zu glauben, denen die Rede 
vom Auferstandenen zu flach ist, kaum einen 
Platz. 
Es gibt auch Gruppierungen in unserer Kirche, die 
sich als besonders katholisch darstellen, und die 
überhaupt keinen Platz für so einen Thomas hät-
ten. Wo kämen wir denn hin, wenn da einer 
kommt und Fragen stellt, anstatt einfach zu glau-
ben, dass Jesus auferstanden ist und uns eine be-
stimmte Art zu funktionieren und fraglos zu sein, 
vorgeschrieben hätte. 
Nein, für Thomasse, die Fragen haben, haben die 
etablierten Kirchen selten Platz und kaum Zeit. Da 
sind die Türen verschlossen, so dass vielleicht 
nicht einmal mehr Jesus reinkommt. 
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Der österliche Weg für unsere Gemeinden ist der 
des Thomas, den wir gerne abfällig als Ungläubi-
gen bezeichnen. Wir müssen lernen, wie er, Fra-
gen zuzulassen und zu stellen. Fragen an unsere 
Kirche. Fragen an unseren Gott. Wir müssen wie-
der lernen, dazu zu stehen, dass unser Glaube 
brüchig und unvollständig ist, dass wir Zweifel ha-
ben und nach Antworten suchen. Und behaupte 
mir keiner, er oder sie hätte keine … 
Wir müssen es wie Thomas wagen, unsere Finger 
in die Wunden unseres Glaubens zu legen. Der 
auferstandene ist nicht der strahlende Sieger, der 
alles vergessen lässt, was er zu leiden hatte. Er ist 
der Verwundete, der Gekreuzigte, der das Leid 
angenommen hat und in Gottes lebendige Herr-
lichkeit gelangen konnte. Wer immer nur den sü-
ßen Jesus, den Morallehrer, den Nächstenlieben-
den und über alle Maßen den Menschen zuge-
wandten Gott verkündet, dabei aber die Konse-
quenzen, die er dadurch zu tragen hatte, ver-
harmlost – muss an seinem Gottesbild zweifeln 
und die Wunden Jesu in den Blick nehmen. Nur 
der ist der richtige und echte, der die Wunden 
trägt. 
Und es gilt zu bekennen: dieser, der, der für seine 
Liebe gelitten hat, der für seine Freiheit und seine 
neue Gottesbeziehung Unglaubliches erlitten hat, 
dafür bloßgestellt und gedemütigt wurde, ist der 
Gott, den wir anbeten und bekennen dürfen/sol-
len. 
 

Thomas wird uns vorgestellt als Didymus – Zwil-
ling. Aber nirgendwo findet sich eine Aussage 
über seinen Zwillingsbruder oder seine -schwes-
ter. Vielleicht dürfen wir uns selbst an diese Stelle 
setzen und als sein Zwilling ihm gleich den Aufer-
standenen Jesus bezeugen: mit Fragen und Zwei-
fel, mit dem Finger in den Wunden und schließlich 
mit einem aufrichtigen „Mein Herr und mein 
Gott“. Dann bezeugen wir österlich den, der für 
uns Gott sein will. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Der Auferstandene hat uns österliches Leben, 
Hoffnung und Frieden gebracht Ihm dürfen wir 
trotz aller Ängste und Zweifel mutig vertrauen und 
zu ihm beten: 

• Für alle in der Kirche, die sich für die Weiter-
gabe des österlichen Glaubens einsetzen: Lass 
sie andere ermutigen, die auf der Suche sind 

und deren Glaube angefochten ist. Gib ihnen 
Kraft, wenn Zweifel kommen und Glauben 
schwer wird. 

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

• Für alle Menschen die unter Krieg und Gewalt 
leiden, oder Opfer von Missbrauch oder Miss-
achtung geworden sind. Gib ihnen die Kraft, 
immer wieder neu zu hoffen und in Dir das Le-
ben neu zu beginnen. 

• Für alle Menschen, die auf der Flucht sind und 
auf die Aufnahmebereitschaft von Gastgebern 
angewiesen sind. Lass sie Deine Liebe und 
Barmherzigkeit durch die Menschen erfahren. 

• Für unsere Erstkommunionkinder und die 
Firmlinge unserer Pfarreiengemeinschaft: Lass 
sie Freude finden an der Vorbereitung auf die 
bevorstehenden Sakramente und von ihren Fa-
milien, Freundeskreis und Gläubigen bestärkt 
werden für eine lebendige Freundschaft mit 
Dir. 

• Für uns selbst: tröste und bekräftige uns im 
Glauben, wenn wir Zweifel an Dir haben. Hilf 
uns, die Botschaft Deiner Auferstehung weiter 
zu erzählen und den Frieden weiterzugeben. 

• Für unsere Verstorbenen: lass sie auferstehen 
in Deinem Reich und Deinen Frieden erfahren. 

Allen Menschen schenkst Du Deine Liebe und 
Deine Barmherzigkeit. Dafür danken wir Dir und 
preisen Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN.  
 
Lied (GL 325,1-3): 
1) Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 
Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. Sei unser 
Gast und teile Brot und Wein. 

2) Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 
Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 
Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du 
sprichst? Zeige dich, wenn du nun das Brot uns 
brichst. 

3) Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. Lass uns 
dich sehn im letzten Abendschein. Herr, deine 
Herrlichkeit erkennen wir: Lebend und ster-
bend bleiben wir in dir. 

 
Einleitung zum Vater unser:  
V: Um die Erfahrung, die Liebe Gottes in unserer 

Mitte zu erleben, lasst uns beten, wie Jesus es 
die Seinen gelehrt hat: 

A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Der Friede ist ein Geschenk des Auferstande-

nen nicht nur für seine Jünger und seine erste 
Gemeinde, sondern auch für uns heute. Den 
Frieden brauchen wir immer wieder: 
Herr Jesus Christus, schenke uns, wie Deinen 
ersten Jüngern, Deinen Frieden. 
Dieser Friede unseres auferstandenen Herrn 
ist mit Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
DER STÄRKERE BEWEIS 
Dass wir einen Gott ahnen, 
ist nur ein unzulänglicher Beweis 
für sein Dasein. 
Ein stärkerer Beweis ist, 
dass wir fähig sind, 
an ihm zu zweifeln. 
(Arthur Schnitzler) 

 
Danklied (GL 337,1+2+5): 
1) Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und 

singe, der Heiland ist erstanden heut, Halleluja. 
Sing fröhlich: Halleluja! 

2) Drei Tage nur hielt ihn das Grab, freu dich und 
singe, er warf des Todes Fesseln ab, Halleluja. 
Sing fröhlich: Halleluja! 

5) So wirst zum Leben du erstehn, freu dich und 
singe, / und deinen Heiland ewig sehn, Halle-
luja. Sing fröhlich: Halleluja! 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
als Auferstandener 
bist Du Deinen Jüngern erschienen  
und hast ihnen versprochen:  
„Ich bin für euch alle Tage bis zum Ende da.“  
Auf dieses Wort vertrauen wir in unserer Zeit. 
Gib uns die Gnade,  
unseren österlichen Glauben zu vertiefen  
und davon Zeugnis 
für Deine Auferstehung abzulegen.  
Dir seien Lob und Ehre heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
  
Segen:  
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der unendlich liebende Gott schenke uns 

durch die Auferstehung seines Sohnes seine 
Liebe und sein Erbarmen. Er berühre unser Le-
ben, damit die Freude des Auferstandenen in 
uns sei. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 

+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist.  
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


