
Lied: Christus Resurexit, Taizé  
https://www.youtube.com/watch?v=LLuOkewSK4c 
 
 

Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Der zweite Sonntag in der Osterzeit wird seit Papst Johannes Paul II. auch 
„Barmherzigkeitssonntag“ genannt. Das nimmt Bezug auf die Visionen 
der Hl. Faustina Kowalska, einer Ordensfrau, die zu Beginn des 20. Jh. in 
Krakau lebte und wirkte. Ihr verdankt die Kirche einen neuen Blick auf 
Jesus Christus als Künder und Mittler der göttlichen Barmherzigkeit.   
In den derzeitigen Diskussionen ist es mir wichtig zu betonen: Die Barm-
herzigkeit Gottes steht niemals im Gegensatz zu seiner Gerechtigkeit. 
Seine Liebe ist untrennbar mit der Wahrheit verbunden. Und wir dürfen 
beides nicht in einem Gegeneinander sehen. Deshalb schreibt Papst 
Franziskus: „Die Barmherzigkeit steht also nicht im Gegensatz zur 
Gerechtigkeit. Sie drückt vielmehr die Haltung Gottes gegenüber dem 
Sünder aus, dem Er eine weitere Möglichkeit zur Reue, zur Umkehr und 
zum Glauben anbietet. (…) Aber dies ist nicht der Endpunkt, sondern der 
Anfang der Bekehrung, in der man dann die Zärtlichkeit der Vergebung 
erfährt. Gott lehnt die Gerechtigkeit nicht ab. Er stellt sie aber in einen 
größeren Zusammenhang und geht über sie hinaus, so dass man die 
Liebe erfährt, die die Grundlage der wahren Gerechtigkeit ist.“ 
Mit dem heutigen Sonntag beenden wir unsere Hausgottesdienst-Reihe. 
Ich sage ein herzliches Vergelt´s Gott an Gemeindereferentin Gudrun 
Schraml und Gemeindeassistentin Lisa Kiesel, die für uns diese Gebets-
impulse vorbereitet haben und den Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro für das 
Drucken und Verteilen. 
Mit Segenswünschen für die Osterzeit, 
Ihr Pfarrer 
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Hausgottesdienst zum 2. Sonntag der Osterzeit 
am 11. April 2021 

 

 
 
Lied: Nun freue dich, du Christenheit (GL 778) 
 
Gebet: 
Guter Gott, wir feiern Auferstehung und doch fehlt uns manchmal die 
Überzeugung, dass neues Leben aufbrechen und wachsen kann. Stärke du 
unseren Glauben und die Hoffnung, dass nach jedem Leid eines 
Karfreitags und jedem Ausharren eines Karsamstags ein Ostermorgen 
folgt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren auferstandenen 
Bruder und Herrn. Amen. 
 
Erste Lesung: Apg 4,32-35 
 
Zweite Lesung: 1 Joh 5, 1-6 
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt und 
jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Daran 
erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben: wenn wir Gott lieben und 
seine Gebote erfüllen. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine 
Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus 
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Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt 
besiegt hat: unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der 
glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und 
Blut gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, 
sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; 
denn der Geist ist die Wahrheit. 
 
Evangelium: 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: 
Die Gedanken des Autors der Johannesbriefe sind oft ähnlich schwer zu 
verstehen wie die des Evangelisten Johannes. Die Welt besiegen, was ist 
damit wohl gemeint? Es klingt nach Triumph. Es klingt ein klein wenig 
überheblich: Wer glaubt, ist über die Niederungen des Lebens erhaben.  
Auf den ersten Blick könnte man es vielleicht wirklich so auffassen. Der 
zweite Blick zeigt mir: Es geht um keinen Triumphalismus, sondern um 
eine Verheißung - der Glaube kann tragen, er kann helfen, das Leben mit 
all seinen Facetten gut zu bewältigen. Und am Ende wird es gut, auch 
wenn es lange nicht danach aussieht. Jesus ist mit seinem Leben 
vorangegangen – in das Leid, in den Tod und in die Auferstehung. Möge 
uns das Kraft, Ausdauer und das Vertrauen verleihen, dass wir auch die 
„Corona-Welt besiegen“ werden. 
 
Lied: Herr, du bist mein Leben (GL 456) 
 
Wir bekennen unsere Hoffnung: Ich glaube an Gott, … 
 
Fürbitten: 
Herr, unser Gott, du hast Leid und Tod überwunden. Dich bitten wir:  

1) Für alle, die nicht glauben können. 
2) Für alle, die ein schwerer Schicksalsschlag zweifeln lässt. 
3) Für alle, die an der Kirche verzweifeln. 
4) Für alle, die Menschen in ihrem Ringen und Suchen begleiten. 
5) In unseren persönlichen Anliegen … 

 
Legen wir all unser Bitten in das Gebet, das Jesus uns anvertraut hat: Vater 
unser … 
 
Segensbitte: 
Gott segne uns mit geduldigen Begleitern, wenn uns Zweifel quälen. 
Gott segne uns mit Osteraugen, die neues Leben entdecken, wo wir es 
nicht vermuten. 
Gott segne uns mit neuer Kraft, um weiterzugehen. 
So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 


