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Mannheim, den 22. April 2022 

 

DER WUNSCH ZU BEGREIFEN 

Sonntagsgruß zum Sonntag Quasimodogeniti 

 

AUS PSALM 116 

Das ist mir lieb,  

dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört. 

Denn er neigte sein Ohr zu mir;  

darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 

Stricke des Todes hatten mich umfangen,  

des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen;  

ich kam in Jammer und Not. 

Aber ich rief an den Namen des HERRN:  

Ach, HERR, errette mich! 

Der HERR ist gnädig und gerecht,  

und unser Gott ist barmherzig. 

Der HERR behütet die Unmündigen;  

wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;  

denn der HERR tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,  

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem HERRN  

im Lande der Lebendigen. 

Ich will den Kelch des Heils erheben  

und des HERRN Namen anrufen. 

 

JOHANNES 20 

19 Am Abend aber dieses ersten Tages der 

Woche, da die Jünger versammelt und die 

Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter 

sie und spricht zu ihnen: „Friede sei mit euch!“ 20 Und als er das gesagt hatte, zeigte 

er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn 

sahen. 21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 

gesandt hat, so sende ich euch.“ 22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und 
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spricht zu ihnen: „Nehmt hin den Heiligen Geist! 23 Welchen ihr die Sünden erlasst, 

denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.“ 

24 Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als 

Jesus kam. 25 Da sagten die andern Jünger zu ihm: „Wir haben den Herrn gesehen.“ 

Er aber sprach zu ihnen: „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und 

lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich’s 

nicht glauben.“ 

26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei 

ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und 

spricht: „Friede sei mit euch!“ 27 Danach spricht er zu Thomas: „Reiche deinen Finger 

her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, 

und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: 

„Mein Herr und mein Gott!“ 29 Spricht Jesus zu ihm: „Weil du mich gesehen hast, darum 

glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ 

 

LIEBE SCHWESTER, LIEBER BRUDER IN CHRISTUS, 

ist das denn zu glauben? Diese Frage könnten sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu 

an Ostern gestellt haben. Unfassbares Leid haben sie erlebt, als der Mensch 

gekreuzigt wurde, der für sie zum Fixstern geworden ist, der ihr Leben bereichert und 

geprägt hat: Jesus von Nazareth. 

Und dann: das Grab war leer, der 

Stein weggerollt. Das, woran sich 

viele gehalten hatten, ist weg: Jesu 

Leichnam. Und die Botschaft klingt 

unerhört: Jesus sei auferstanden, 

heißt es. Kaum möglich. 

 

FRIEDE SEI MIT EUCH 

Ein Gruß, der fremd klingt – und 

doch so wunderbar voll Sehnsucht. 

Der Wunsch nach Frieden ist groß, 

vor allem, wenn mein Blick in die 

Ukraine schweift – wo die 

ukrainisch-orthodoxe Kirche heute 

ihr Osterfest feiert. Friede sei mit 

euch – ein Gruß, der fremd klingt – 

und doch so voll Sehnsucht. 

Schalom alechem, Friede sei mit 

euch! Ein Gruß, den die 

Jüngerinnen und Jünger Jesu von 

ihrem Freund, Herrn und Meister 

kennen: so hat er Menschen wohl 

verabschiedet oder begrüßt. Immer 
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wieder haben die Jüngerinnen und Jünger diese Worte aus Jesu Mund gehört. Immer 

wieder, sodass sie ihnen vertraut waren. 

„Friede sei mit euch!“ Mit diesen Worten begrüßt der Auferstandene seine 

Weggefährten – und zeigt sich ihnen. Und: er gibt ihnen neue Kraft. Ein erstes 

Pfingstwunder ist das, was der Evangelist Johannes erzählt: Jesus gibt ihnen den 

Heiligen Geist, den Tröster, den Kraftspender. Jesus gibt ihnen Kraft, aus den 

verschlossenen Häusern hinauszugehen und zu erzählen, was sich in den drei Tagen, 

in denen es Ostern wurde, zugetragen hat. 

 

BE-GREIFEN 

Aber einer der Jünger war nicht dabei. In seiner Trauer hat er sich zurückgezogen. Es 

war einfach zu viel in den letzten Tagen. Zu viel, was er erleben musste. Zu viel, was 

er verarbeiten musste. Zu viel, was er tragen musste. Schwach, traurig, verzweifelt. 

So fühlte sich Thomas wohl. Und den Erzählungen seiner Freunde konnte er nicht 

trauen, er konnte nicht blind glauben. Alles, was er erlebt hatte, sprach dagegen, dass 

Jesus plötzlich wieder da sein sollte. Unbegreifbar. 

Begreifen, ich glaube, das wollte Thomas. Und das brauche auch ich manchmal: 

begreifen, was Glauben, was Leben bedeutet. Begreifen, wer Gott für mich ist oder 

sein könnte. Greifen – nach den Sternen, nach Gott. Fühlen, erfahren, mit allen Sinnen, 

nicht nur über das Wort. Auch deshalb bin ich als Pfarrerin immer auf der Suche nach 

neuen Gottesdienstformaten – um Gott auf neue Weise zu erleben: im Abendmahl, mit 

der Taufe oder der Erinnerung an die Taufe, aber auch in der Natur, mit Literatur, Film, 

Musik und Tanz. Wie kann ich Glauben begreifen? Wie kannst du begreifen, dass 

Jesus lebt, dass der Tod besiegt ist? 

Für Thomas ist klar: er muss ihn, Jesus, nicht nur sehen, sondern ihn berühren, nach 

ihm greifen, um zu begreifen. 

 

THOMAS, DER GLÄUBIGE 

Und Thomas traut sich. Er ist aus seinem Schneckenhaus gekommen. Er gibt seinen 

Freunden, Jesus und dem Leben eine Chance. Und: wird nicht enttäuscht. Eine Woche 

nach Ostern ist er bei den anderen Jüngerinnen und Jüngern – zusammen sind sie 

wieder in einem Haus, hinter verschlossenen Türen. Ja, sie haben den Heiligen Geist 

erhalten – und doch zweifeln sie, sind unsicher, haben Angst davor, verfolgt und 

getötet zu werden. Und Jesus? Er kommt in ihre Mitte und gibt Thomas, was er 

braucht. Er darf ihn berühren. Ob er dies auch tut? 

Thomas erkennt und bekennt: „Mein Herr und mein Gott!“ Gott ist ihm begegnet, so 

wie er es gebraucht hat, damit sein Glaube wachsen konnte. Und darauf vertraue ich: 

dass Gott mir begegnet, wie ich es brauche – und dir. Dass er dir neue Kraft schenkt 

– zum Leben, egal, was kommt. 

Ihre Pfarrerin   
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LIED: DER SCHÖNE OSTERTAG 

1 Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle! 

Christ, der begraben lag, brach heut aus seiner Zelle. 

Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, 

so glaubten wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

2 Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben – 

 er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben.  

Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden,  

so kämpften wir umsonst.  

Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

3 Muss ich von hier nach dort – er hat den Weg erlitten.  

Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten.  

Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden,  

so hofften wir umsonst.  

Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

Text: Jürgen Henkys (1983) 

Melodie: Dirk Raphaelszoon Camphuysien (1624) 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat  

zu einer lebendigen Hoffnung  

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 

1. Petrus 1,3 

SEGEN 

Gottes Liebe wärme dich 

Gottes Liebe wärme dich. 

Gottes Gegenwart umstrahle dich. 

Gottes Geist möge in dir sein. 

Gottes Kraft soll in dir wirken. 

Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen. 

Gottes Friede soll dich umgeben. 

Amen. 
Aus Irland   

 


