
V Heiliger Geist, du göttliche Kraft, wir danken dir für deinen Bei-

stand. Du bewegst die Herzen zu Frieden und Versöhnung. 

A Durch Christi Wunden sind wir geheilt. 

 

Fürbitten  

V Rufen wir zum Herrn für alle, die verwundet an Leib und Seele 

sind: V/A „Herr, heile ihre Wunden!“ 

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. 

− Für alle Opfer von Kriegen und Vertreibung, von Hass und Aus-

beutung, Benachteiligung und Ungerechtigkeit 

− Für alle, die durch Streit in ihrem Umfeld verletzt und verbittert 

sind 

− Für alle, die unter sexualisierter Gewalt und jeder Form von De-

mütigung leiden 

− Für alle Trauernden, insbesondere diejenigen, bei den durch ei-

nen plötzlichen Tod etwas ungesagt blieb 

− Für alle Kranken und Sterbenden 

Vaterunser 

V Jesus lädt uns ein, mit seinen Worten zum Vater zu beten: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Es segne uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn + und der 

Heilige Geist. A Amen.  

Sie können die Feier mit dem Lied „Freu dich, erlöste Christenheit“ (GL 337,1-5) 

beschließen. Es besingt die Wunden, durch die wir geheilt und gerettet sind. 
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Hausgottesdienst  
 

Zweiter Sonntag der Osterzeit 

Lesejahr C 
 

Wir feiern eine ganze Woche lang Ostern, den Sieg des Lebens über den Tod. Und 

trotzdem ist das Leid in unserer Umgebung nicht verschwunden und kann nicht 

wegdiskutiert und beschönigt werden. Auch der auferstandene Christus trägt die 

Wundmale. Erinnern wir uns daran und feiern wir dankbar unseren Gott, der ver-

wundbar und nahbar bleibt. 

Mit dem Lied „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ (GL 329,1-3) lassen wir den Os-

terjubel auch heute weiterklingen. Als Getaufte sind wir mit hineingenommen in 

den Tod und die Auferstehung Christi und mit seinem Geist beschenkt. 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

Gebet 

V Barmherziger Gott, 

durch die jährliche Osterfeier  

erneuerst du den Glauben deines Volkes. 

Lass uns immer tiefer erkennen, 

wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, 

wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, 

und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.           (MB: 2. Sonntag der Osterzeit 143) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes                          (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 Je-

sus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 



diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freu-

ten 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 Sün-

den erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie 

behalten. Thomas, der Dídymus 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 mei-

nen 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 Au-

gen 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. 

 

BETRACHTUNG 

Jeder von uns hat Wunden: Kränkungen, Enttäuschungen, Verluste, 

ungerechte Behandlung, körperliche Einschränkungen, einschnei-

dende Erlebnisse… Manche Wunden sind vernarbt, andere heilen 

schwer oder nie. Die einen Menschen tragen ihre Wunden offen, an-

dere versuchen, sie zu verbergen. 

Jesus zeigt seinen Jüngern die Wunden seines Leidens. Die Jünger 

„freuen“ sich darüber – wie seltsam! Sie sind zu einem „Erkennungs-

zeichen“ geworden. Seine Auferstehung hat die Wunden nicht ein-

fach „weggeblasen“, hat den Schmerz nicht ungeschehen gemacht, 

das Leid nicht einfach weggewischt, die Gewalt und das Unrecht 

nicht beschönigt.  

Die Wunden sind nach wie vor „da“. Aber das heutige Evangelium ist 

durchwoben von der dreimaligen Zusage „Friede sei mit euch!“ Über 

die Wunden kommen die Jünger mit Jesus in Kontakt, allen voran 

Thomas. Er braucht es anscheinend buchstäblich „handgreiflich“, um 

es fassen zu können. 

Der tschechische Theologe Tomáš Halík schreibt: „Für mich gibt es 

keinen anderen Weg, kein anderes Tor zu Ihm, als dasjenige, das von 

einer verwundeten Hand und einem durchstochenen Herz geöffnet 

wird. Ich kann nicht „mein Herr und mein Gott“ rufen, wenn ich nicht 

die Wunde sehe, die bis ins Herz trifft. (…) Wurde der Apostel 

Thomas beim Anblick des Auferstandenen wirklich ein für alle Mal 

von allen seinen Zweifeln befreit - oder zeigte ihm Jesus durch seine 

Wunden vielmehr jene einzige Stelle, an der der Suchende und Zwei-

felnde wirklich Gott berühren kann?“1 

- Ich bringe meine „Wunden“ und Zweifel in einer Gebetsstille 

vor Jesus Christus. Er versteht mein Leid und meine Fragen. 

- Jesus trägt trotz seiner Auferstehung die Erinnerung an Lei-

den und Tod an seinen Händen und seiner Seite: 

(Wie) Spricht mich das an? 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet  

V Gott, wir danken dir, dass du das Universum und die Menschheit 

in deiner Hand hältst. Du hast alles gut erdacht und führst die Welt 

und die Geschichte auf ein gutes Ziel hin. 

A Durch Christi Wunden sind wir geheilt. (1. Petr 2,24) 
(Wenn Sie den Ruf singen möchten: GL 639,7) 

V Jesus Christus, wir danken dir für dein Menschsein, für deine Nähe 

und deine Hingabe, die stärker ist als Gewalt und Tod. 

A Durch Christi Wunden sind wir geheilt. 

                                                      
1 Tomáš Halík, Berühre die Wunden. Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung, 

Herder: Freiburg 2013 


