
2. Sonntag der Osterzeit 
 
Am 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! 
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine 
Hände und seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, dass 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 sprach zu ihnen: Empfangt den 
Heiligen Geist! 
… 
… 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wie-
der versammelt, und Thomas war dabei. 
Die Türen waren verschlossen. 
Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: 
Friede sei mit euch! 
     (Joh 20,19-22.26) 
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                 Eichstätt, 9. April 2021  
Grüß Gott! 
 

Abgedruckt ist oben nur auszugsweise das Evangelium vom 2. Sonntag der Osterzeit, dem 
sog. Weißen Sonntag. Ich denke, diese beiden Auszüge können schon genügend wegwei-
sende Gedanken für das christliche Leben geben. 
1.) Es wird der Tag genannt, wann Jesus nach seiner Auferstehung vornehmlich den Jün-
gern erschienen ist: Am ersten Tag der Woche! Und dann nochmals: Acht Tage darauf!, 
also eine Woche später, wieder am ersten Tag der Woche! Seit der Erfahrung der Jünger, 
dass ihr Meister Jesus vom Tod auferstanden ist, ist der Tag nach dem Sabbat, der erste 
Tag der Woche, ein besonderer Tag im Leben der Christen. Es ist der Tag des Herrn, wie 
er in anderen Sprachen genannt wird, z.B. im Spanischen: „Domingo“, abgeleitet vom latei-
nischen Wort dominus – Herr. Schon die Christen der ersten Jahrhunderte versammelten 
sich am Sonntag zum Gottesdienst, insbesondere zum Brotbrechen, also zur Eucharistie-
feier. Sie feierten: Der Herr lebt, er ist gegenwärtig, er stärkt uns, indem er sich uns als Brot 
reicht und für uns im Eucharistischen Mahl zur Kraftquelle wird. Den Sonntag nur als ar-
beitsfeien Abschuss des Wochenendes zu sehen, wird der christlichen Stellung des Sonn-
tags nicht gerecht. Es ist der Tag der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, die wir im 
Gebet, vornehmlich im gemeinsamen Gebet bei der Eucharistiefeier erfahren dürfen. Dass 
viele in dieser Zeit auf die Eucharistiefeier verzichten (müssen), ist verständlich und verant-
wortungsvoll gegenüber der eigenen und allgemeinen Gesundheit. Ihnen rate ich, um so 
mehr das Gebet hinter „verschlossenen Türen“ zu pflegen. 



2.) Es wird die Situation beschrieben, in der Jesus zu seinen Jüngern kommt. Sie hatten 
Angst, es könnte ihnen genau so ergehen wie ihrem Herrn. Wenn man ihren Herrn verhaftet 
und getötet hat, dann kann es leicht sein, dass man auch sie als seine Anhänger festneh-
men und töten will. Deshalb versammelten sie sich hinter verschlossenen Türen.  
Auch wir bleiben in dieser Corona-Zeit hinter unseren Wohnungstüren und wenn wir hin-
ausgehen, ist es ratsam, Kontakte so weit wie nur möglich zu meiden. Die Gefahr, sich mit 
dem Corona-Virus anzustecken, ist nach wie vor groß. Die Angst geht um. 
In diese Situation „kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch.“ Wer zuhau-
se betet, alleine oder in Gemeinschaft mit den Angehörigen, darf sicher ein: Jesus ist prä-
sent, nicht nur weil die ersten Christen seine Gegenwart erfahren haben, sondern auch weil 
er es versprochen hat: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen (Mt 18,20). Und: Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt (Mt 28,20). „Wer glaubt, ist nie allein, du Herr wirst mit uns sein, mit deiner Kraft, 
die Leben schafft. Wer glaubt ist nie allein.“ (Gotteslob Nr. 837) 
Beim Beten bin ich nicht allein. Er ist bei mir, hört mir zu und schenkt mir seinen Geist. 
3.) Da klingt bereits ein dritter Gedanke zum oben stehenden Abschnitt aus dem Sonntags-
evangelium an: Jesus „hauchte sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
In Bezug auf Corona wissen wir um die Auswirkungen der Aerosole, um die Folgen, ange-
haucht zu werden, wenn der andere nahe ist und zu mir spricht. Das „Hauchen“ Jesu ver-
sinnbildlicht: Ihr sollt mit meiner Einstellung „infiziert“ sein. Ihr sollst mit meiner Gesinnung 
eins sein. Mein Geist sei Euer Geist! Die innere Haltung Jesu soll die Unsere werden, die 
Haltung der Gewaltfreiheit, der Versöhnungsbereitschaft, der Wahrhaftigkeit und der Wahr-
heit, der Liebe und des Friedens. 
Der heilige Paulus zählt diese Tugenden als Früchte des Heiligen Geistes auf: „Die Frucht 
des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 
und Selbstbeherrschung;“ (Gal 5,22f). 
4.) Zum Abschluss noch ein vierter und letzter Gedanke: Der Auferstandene zeigt seine 
Wundmale. Für Thomas sind sie das Erkennungsmerkmal für Jesus. Um sicher zu gehen, 
dass die Erscheinungen des Auferstandenen kein Schwindel und keine Selbsttäuschung 
sind, will er die Wundmale nicht nur sehen sondern auch betasten (nachzulesen im Text, 
den ich oben ausgelassen habe: Joh 20,24-29). Nach der Auferstehung sind die Wunden 
Jesu nicht einfach weg oder mit hellem Licht überdeckt und unsichtbar. Sie bleiben über 
den Tod und die Auferstehung hinweg Bestandteil des Lebens. Daraus ist zu folgern, dass 
Schmerzen, Leid, schwierige Phasen des Lebens, Opfer und Verzicht und schließlich der 
Tod am Ende des irdischen Lebens nicht einfach verschwunden sondern Merkmale des 
Lebens auch nach dem Tod und der Auferstehung sein werden. Sie sind nicht einfach vor-
bei und vergessen sondern erscheinen im österlichen Glanz; sie waren nicht umsonst son-
dern prägen das Leben über den Tod hinaus. Dies wird in einem österlichen Kirchenlied in 
der zweiten Strophe besungen: Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt 
(Gotteslob Nr. 329). 
 
Über die Osteroktav hinaus wünsche ich Ihnen österliche Zuversicht und frohen Mut! 
Bleiben Sie gesund an Leib und Seele! 
 

 

Ihr  

 

(Dom-)Pfarrer  
 

 


