
 Für die Menschen, die im Gesundheitswesen 

arbeiten, für Pflegerinnen und Pfleger in den 

Senioren-Einrichtungen, die sich um besondere 

Schutzbedürftige kümmern; und für alle, die nach 

Mitteln und Wegen forschen, um Menschen zu 

heilen und alle nachhaltig zu schützen.  

 Beten wir auch für alle Menschen, die ihre 

Hoffnung im Glauben spüren und ihr Vertrauen 

auf die Gemeinschaft in ihren Kirchen setzen; und 

für die vielen, die die Botschaft des Evangeliums 

auch unter den Bedingungen des 

Versammlungsverbots zu den Gläubigen und in 

alle Welt tragen.  

 Für alle, die ihre Kranken und sogar die 

sterbenden Angehörigen nicht besuchen und 

begleiten dürfen; für alle, die sich nach 

menschlicher Nähe in ihrer Einsamkeit sehnen.  

Güter Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns gezeigt, 

welche Heilkraft vom Glauben und von der Liebe 

ausstrahlen kann. Wir danken dir für sein Leben und 

seine Auferstehung; er gibt uns Mut und Zuversicht – 

hier und jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen.  

 

VATER UNSER 
Wir schließen die ausgesprochenen und die 

unausgesprochenen Fürbitten in dem Gebet mit ein, 

dass Jesus Christus uns selbst gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

 

 

 

SCHLUSSGEBET 
Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier, die 

Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, erneuerst 

du unseren Glauben. Lass uns immer tiefer erkennen, 

wie wichtig uns der Glaube ist, der auch von Zweifeln 

und Fragen belegt sein darf.  

Schenke uns Kraft und Mut in dieser Zeit zu deinem 

Wort zu stehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus.  

 

SEGEN 
So bitten wir um deinen Segen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

LIED „Das Grab ist leer“ (GL 771) 

1. Das Grab ist leer, der Held erwacht,  

der Heiland ist erstanden! 

Da sieht man seiner Gottheit Macht,  

sie macht den Tod zu schanden.  

Ihm kann kein Siegel, Grab, noch Stein,  

kein Felsen widerstehn; 

schließt ihn der Unglaub selber ein, 

er wird ihn siegreich sehn,  

er wird ihn siegreich sehn.  

Halleluja, halleluja, halleluja! 

3. Dir danken nun, Herr Jesus Christ,  

die Völker aller Zungen,  

dass du vom Tod erstanden bist, 

das Heil uns hast errungen.  

Herr, bleib bei uns, wenn’s Abend wird,  

dass wir nicht irre gehn! 

So wird die Herde wie der Hirt 

einst glorreich auferstehn,  

einst glorreich auferstehn.  

Halleluja, halleluja, halleluja! 
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H A U S G O T T E S D I E N S T 
2. SONNTAG DER OSTERZEIT  
(WEISSER SONNTAG) 
Sonntag, dem 19. April 2020 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Brüder und Schwestern,  

der folgende „Hausgottesdienst“ ist eine Möglichkeit, 

den Sonntag liturgisch zu gestalten. Bereiten Sie den 

Hausgottesdienst vor, in dem Sie eine Kerze, Blumen, 

ein Kreuz oder ggf. ein Christusbild aufstellen.  

 

BEGINN MIT DEM KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

LIED „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ (GL 329) 

1. Das ist der Tag, den Gott gemacht,  

der Freud in alle Welt gebracht.  

Es freu sich, was sich freuen kann,  

denn Wunder hat der Herr getan.  

3. Wir sind getauft auf Christi Tod 

und auferweckt mit ihm zu Gott.  

Uns ist geschenkt sein Heilger Geist.  

Ein Leben, das kein Tod entreißt. 

4. Wir schauen auf zu Jesus Christ,  

zu ihm, der unsere Hoffnung ist.  

Wir sind die Glieder, er das Haupt; 

erlöst ist, wer an Christus glaubt.  

 

EINFÜHRUNG IN DEN GOTTESDIENST 
An diesem zweiten Sonntag nach Ostern feiern wir den 

sogenannten Weißen Sonntag. Dieser Name leitet sich 

aus frühchristlicher Zeit ab. Der Ursprung des 

Brauches, auf dem der Name beruht, liegt um die Zeit 

des 4. bis 7. Jahrhunderts herum, in der die 

Taufbewerber und – bewerberinnen in der Osternacht 

das Sakrament der Taufe empfingen. Ihre weißen 

Taufgewänder trugen sie jedoch nicht nur zu diesem 

feierlichen Anlass. Es war Brauch, die Gewänder bis 



zum ersten Sonntag nach Ostern zu tragen – daher der 

Name. Erst danach wurden die weißen Kleider 

abgelegt. 

Jesus sagt heute zu dem zweifelnden Apostel 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“ (Joh 

20,27). 

Wenn sich die Gedanken dieses Gottesdienstes um das 

Thema „Berührung“ ranken, wird darin eine 

Dimension unseres Miteinanders hervorgehoben, die 

bei aller notwendig einzuhaltenden Distanz nicht 

vergessen werden darf und deren Vermissen gerade 

jetzt oft schmerzlich zu spüren ist.  

 

GEBET 
Gott, ich wäre gerne zur Messe in unserer Kirche. Ich 

danke dir, dass ich all die Jahre zur Kirche gehen 

konnte. Jetzt bin ich hier in meiner Wohnung, aber ich 

glaube, dass du in deinem Wort hier zugegen bist. So 

nehme ich mir Zeit für dich, für mich, für das 

Evangelium dieses Sonntags.  

Ich bitte dich, schenke mir die Gnade, dass ich still 

werde, um dein Wort aufzunehmen.  

Darum bitte ich dich durch Christus, unseren Herrn. 

Amen.  

 

EVANGELIUM (JOHANNES 20,19-31) 
Acht Tage darauf kam Jesus und trat in ihre Mitte 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
19Am 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! 
20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und 

seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den 

Herrn sahen. 
21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit 

euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 

euch. 

22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 

sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
23Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; 

wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie 

verweigert. 
24Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer der 

Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
25Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den 

Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht 

die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn 

ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und 

meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 
26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder 

versammelt, und Thomas war dabei. Die Türen waren 

verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und 

sagte: Friede sei mit euch! 
27Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - 

hier sind meine Hände! Streck deine Hand aus und leg 

sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig! 
28Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! 
29Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, 

glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch 

glauben. 
30Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht 

aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner 

Jünger getan. 
31Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, 

dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit 

ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem 

Namen. 

 

LIED „Gottheit tief verborgen“ (GL 497) 

4. Kann ich nicht wie Thomas  

schaun die Wunden rot,  

bet ich dennoch gläubig:  

„Du mein Herr und Gott!“  

Tief und tiefer werde dieser Glaube mein,  

fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.  

 

IMPULS 
Berühren „Ich muss Jesus erst berühren,  

alle seine Wunden spüren, dann kann ich wie ihr 

verstehen neues Leben, Auferstehen und auch 

glauben!“ Thomas spricht. 

 

Jesus nun berührt sein Herz und verwandelt Thomas’ 

Schmerz so in Glauben und Vertrauen und lässt ihn die 

Wunden schauen. Alles strahlt in neuem Licht. 

 

Thomas kann den Glauben wagen und „Mein Herr und 

Gott!“ jetzt sagen, überzeugt und ganz gerührt. Doch 

hat er den Herrn berührt? Eine Antwort gibt es nicht. 

 

Jesus will auch uns berühren und zum Glauben an ihn 

führen, die Gemeinschaft, Kirche, stiften durch die 

Worte in den Schriften, die er heute zu uns spricht. 

 

Lassen wir uns so berühren? Können wir die Liebe 

spüren, die in unsrem Herzen brennt, glauben zulässt 

und Gott bekennt? 

 
FÜRBITTEN 
Jesus Christus ist durch verschlossene Türen hindurch 

den Jüngern erschienen, hat ihnen Mut gemacht und 

ihre Zweifel zerstreut. Sorge und Zweifel bestimmen 

auch heute für viele Menschen das Leben. Für sie und 

auch für uns wollen wir beten:  

(nach jeder Fürbitte halten wir eine kurze Gebetsstille!) 

 Wir beten für alle Menschen, die unter der 

Pandemie leiden und unter deren Folgen für 

Gesellschaft und Wirtschaft – in Deutschland und 

Europa und überall auf der Welt. 

 Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und 

Politik, die sich um einen ausgewogenen und 

behutsamen Ausstieg aus den Einschränkungen 

bemühen; besonders auch für diejenigen, deren 

Blick dabei auf alle Menschen gerichtet ist – über 

die eigenen nationalen Interessen hinaus.  

 


