
Hausgottesdienst	für	den	2.Ostersonntag	
am	19.04.2020	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vorbereitungen zum Hausgottesdienst 
- Legen	Sie	für	jede/n	Mitfeiernde/n	eine	Gebetsvorlage	und	nach	

Bedarf	ein	Gotteslob	bereit.	
- Vereinbaren	Sie,	wer	welchen	Textabschnitt	übernimmt.	
- Bei	den	Liedern	können	Sie	auch	gerne	andere	Ihnen	bekannte	

Lieder	einfügen.	Es	ist	sinnvoll	vor	dem	Gebet	die	Lieder	
festzulegen.	

- Gestalten	sie	eine	Mitte	mit	einer	Kerze		oder	einem	Kreuz.	
 



Eröffnung	
V:	Im	Namen	des	Vaters	und	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes.	
A:	Amen.	

(Beim	Anzünden	der	Kerze)	
V:	 Jesus	 ist	 Licht	 für	 die	 Welt,	 eine	 brennende	 Kerze	 zeigt	 uns	 seine	

Gegenwart.	Wir	bitten	dich	Jesus,	komm	in	unsere	Mitte,	erleuchte	uns,	
wärme	uns,	mach	uns	licht.	

Lied	328:		Das	ist	der	Tag	den	Gott	gemacht	
Gebet		
V:	Herr,	unser	Gott,	wir	danken	dir	für	den	heutigen	Tag,	für	die	Gemeinschaft	
mit	 Christus,	 der	 uns	 zu	 seiner	 Liebe	 eingeladen	 hat.	 Dein	 Sohn	 hat	 uns	
versprochen,	er	werde	in	unserer	Mitte	sein,	wann	immer	wir	in	seinem	Namen	
versammelt	 sind.	 Schenke	auch	uns	den	Glauben,	dass	der	Herr	mitten	unter	
uns	lebt	und	wirkt.	Darum	bitten	wir	durch	Jesus	Christus.	
A	:	Amen	
	
Lesung	aus	der	Apostelgeschichte.		Apg	2,	42-47	
	
Die	Gläubigen	hielten	an	der	Lehre	der	Apostel	fest	und	an	der	Gemeinschaft,	
am	Brechen	des	Brotes	und	an	den	Gebeten.	Alle	wurden	von	Furcht	ergriffen;	
denn	 durch	 die	 Apostel	 	 geschahen	 viele	Wunder	 und	 Zeichen.	 Und	 alle,	 die	
gläubig	 geworden	 waren,	 bildeten	 eine	 Gemeinschaft	 und	 hatten	 alles	
gemeinsam.	Sie	verkauften	Hab	und	Gut	und	gaben	davon	allen,	jedem	so	viel,	
wie	er	nötig	hatte.	Tag	für	Tag	verharrten	sie	einmütig	 im	Tempel,	brachen	in	
ihren	Häusern	das	Brot	und	hielten	miteinander	Mahl	in	Freude	und	Einfalt	des	
Herzens.	 Sie	 lobten	Gott	 und	waren	 beim	 ganzen	 Volk	 beliebt.	 Und	 der	Herr	
fügte	täglich	ihrer	Gemeinschaft	die	hinzu,	die	gerettet	werden	sollten.	
	
Lied	318		Christ	ist	erstanden	
	
Evangelium		Joh	20,	19-31	
	
Aus	dem	heiligen	Evangelium	nach	Johannes.	
	
Am	 Abend	 des	 ersten	 Tages	 der	Woche,	 als	 die	 Jünger	 aus	 Furcht	 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!	Wem	ihr	die	Sünden	vergebt,	dem	sind	sie	vergeben;	wem	



ihr	die	Vergebung	verweigert,	dem	ist	sie	verweigert.	Thomas,	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	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.	
	
Acht	 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!	Dann	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!	Thomas	antwortete	 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	Messias	
ist,	 der	 Sohn	 Gottes,	 und	 damit	 ihr	 durch	 den	 Glauben	 das	 Leben	 habt	 in	
seinem	Namen.	
Evangelium	unseres	Herrn	Jesus	Christus.	
Gedanken	zum	Evangelium	
Der	 Sonntag	 nach	 Ostern	 ist	 der	 Sonntag	 des	 "ungläubigen	 Thomas".	 Die	
Erzählung	 von	 seiner	 Begegnung	mit	 dem	 Herrn	 ist	 tief	 im	 Gedächtnis	 vieler	
Menschen	 verankert.	Was	 der	Apostel	 Thomas	 denkt	 und	 sagt,	 ist	 vielen	 aus	
dem	Herzen	gesprochen.	Thomas	will	Beweise,	bevor	er	glaubt,	dass	Jesus	lebt.	
Er	will	ihn	sehen	und	anfassen	können.	
Die	 meisten	 Menschen	 wollen	 heute	 Beweise,	 dass	 es	 Gott	 gibt,	 dass	 Jesus	
gelebt	 hat,	 dass	 er	 aus	 dem	Grabe	 auferstanden	 ist,	 dass	 es	 für	 uns	 alle	 ein	
ewiges	 Leben	 gibt.	 Sie	 wollen	 Beweise,	 die	 man	 nachprüfen	 kann:	
geschichtliche,	naturwissenschaftliche	Beweise.	Weil	solches	Denken	uns	allen	
naheliegt,	tun	sich	nicht	wenige	Christen	schwer	mit	dem	Glauben.		
Man	 spricht	 von	 einer	 tiefgreifenden	 und	 weitreichenden	 Glaubenskrise	 des	
heutigen	 Menschen.	 Manche	 Christen	 helfen	 sich	 damit,	 dass	 sie	 nur	 jene	
Glaubensinhalte	 akzeptieren,	 die	 sie	 verstehen.	 Die	 anderen	 lehnen	 sie	 ab,	
oder	sie	beachten	sie	nicht.			
So	hat	der	„ungläubige“	Thomas	nicht	gedacht	und	gehandelt.	Ihm	ging	es	nicht	
um	einzelne	Glaubenssätze.	Ihm	ging	es	um	das	Ganze	des	Glaubens.	Ihm	ging	
es	 um	 Jesus.	 Lebt	 er,	 oder	 lebt	 er	 nicht?	 Das	 war	 für	 Thomas	 das	
Entscheidende.	Darin	war	alles	eingeschlossen,	was	Jesus	gesagt	und	getan	hat.	
Er	 hat	 recht,	 der	 Apostel	 Thomas.	 Daran	 hängt	 wirklich	 alles	 in	 unserem	
Glauben:	an	der	Auferstehung	Jesu	Christi.	Ohne	sie	wäre	der	ganze	christliche	
Glaube	 hinfällig.	 Gäbe	 es	 nicht	 Jesus	 Christus	 als	 den	 Auferstandenen,	 dann	



wäre	 unser	 Glaube	 „nutzlos“,	 schreibt	 der	 Apostel	 Paulus,	 dann	 „sind	 wir	
erbärmlicher	daran	als	alle	anderen	Menschen“	(1	Kor	15,	17.19)	
Jesus	 erfüllt	 den	Wunsch	 des	 Thomas.	 Er	 darf	 ihn	 anfassen	 und	mit	 ihm	und	
den	 anderen	 Aposteln	 essen.	 Aber	 Jesus	 tadelt	 den	 Unglauben	 des	 Thomas:	
„Weil	 du	mich	 gesehen	hast,	 glaubst	 du.	 Selig	 sind,	 die	 nicht	 sehen	und	doch	
glauben“.	 Das	 ist	 unsere	 Glaubenssituation.	 Wir	 sehen	 Jesus	 nicht.	 Wir	 sind	
angewiesen	auf	das	Zeugnis	derer,	die	ihn	gesehen	und	gehört	haben,	die	ihm	
nachgefolgt	 sind	 und	 ihr	 Leben	 für	 ihn	 hingegeben	 haben.	 Aber	was	 für	 den	
Glauben	entscheidend	 ist,	darin	sind	wir	 in	derselben	Situation	wie	die	ersten	
Christen.	 Das	 ist	 die	 lebendige	 Verbindung	mit	 Jesus	 Christus.	 Damals	 haben	
ihn	ja	viele	gesehen	und	gehört	und	doch	nicht	an	ihn	geglaubt.	

Ein	Vergleich	aus	der	menschlichen	Erfahrung	kann	uns	helfen.	Wenn	mir	
jemand	 etwas	 erzählt,	 kann	 ich	 dem	 zustimmen,	 weil	 ich	 den	 Erzähler	 für	
glaubwürdig	halte.	Aber	sein	Bericht	braucht	mich	nicht	zu	interessieren.	Wenn	
ich	 aber	 in	 einer	 engen	 Beziehung	 zu	 dem	 Erzähler	 stehe,	wenn	 ich	 ihn	 lieb,	
dann	 steht	 das,	 was	 er	 sagt,	 auf	 einer	 ganz	 anderen	 Ebene,	 vor	 einem	 ganz	
anderen	 Horizont.	 Dann	 vertraue	 ich	 nicht	 nur	 der	 Glaubwürdigkeit	 seiner	
Worte,	dann	vertraue	ich	dem	Menschen,	den	ich	liebe.	Ich	glaube	ihm	zutiefst	
deswegen,	weil	ich	ihn	liebe.	Darum	bin	ich	unbeirrt	davon	überzeugt,	dass	ich	
mich	in	allem	auf	ihn	verlassen	kann.	Glauben	und	Lieben	gehören	zusammen.	
Zu	 solchem	 Glauben	 gehört	 eine	 unabdingbare	 Voraussetzung:	 Der	 Mensch	
muss	 sich	 Gott	 gegenüber	 offenhalten.	 Er	 muss	 hinhören	 auf	 das,	 was	 Gott	
durch	Jesus	Christus	gesagt	und	getan	hat.	Am	Anfang	des	Glaubens	steht	Gott,	
der	uns	gewollt	hat,	weil	er	uns	 liebt,	der	uns	 in	 seine	Nähe	 ruft,	der	uns	 für	
immer	 glücklich	machen	will.	 Glauben	 heißt	 im	Grunde	 nichts	 anders	 als	 auf	
Gottes	Liebe	antworten.	
Mit	 dem	 Gruß,	 ‚der	 Friede	 sei	 mit	 euch!’,	 begegnet	 Jesus	 nach	 seiner	
Auferstehung	zum	ersten	Mal	 seinen	 Jüngern.	Er	hält	diesen	Gruß	„Friede	sei	
mit	euch“	für	so	wichtig,	dass	er	ihn	noch	zweimal	wiederholt.	Der	Friede,	den	
Jesus	 anbietet,	 ist	 Glauben	 und	 Vertrauen.	 Sie	 werden	 dies	 zuerst	 in	 der	
Gemeinschaft	der	Glaubenden	erfahren.	 In	dieser	Gemeinschaft	 ist	auch	Platz	
für	einen	zweifelnden	Thomas.	Wir	alle	brauchen	diese	Gemeinschaft	mit	Jesus	
und	untereinander	zur	Stärkung	unseres	Glaubens.		
 
Fürbitten 
	
„Mein	 Herr	 und	 mein	 Gott“,	 mit	 diesem	 Wort	 bekennt	 Thomas	 in	 der	
Begegnung	mit	dem	Auferstandenen.	Lasst	uns	beten:	
	
1. Herr	 Jesus	 Christus,	 schenke	 uns	 einen	 Glauben,	 der	 sich	 bewährt	 auch	 in	
den	schweren	Stunden.	



	
2. Offenbare	dich	den	Menschen,	die	ein	schweres	Kreuz	zu	tragen	haben,	und	

lass	sie	auch	im	Leid	Osterfreude	erfahren.	
3. Erbarme	dich	der	Verstorbenen	und	lass	sie	Anteil	haben		am	Ostersieg	der	

Auferstehung.	
4. Wir	 beten	 für	 die	 vielen	 Covid-19-Kranken	 und	 für	 alle,	 deren	 Leben	 die	

Krankheit	 ernsthaft	 bedroht.	 Und	 für	 alle,	 die	 das	 Glück	 hatten,	 wieder	
gesund	zu	werden.	

5. Wir	beten	für	die	Krankenschwestern	und	–Pfleger,	die	Ärzte	und	Ärztinnen	
und	 alle	 im	 Gesundheits-Dienst	 und	 in	 den	 Krankenhäusern,	 die	 alle	 Kraft	
einsetzen,	um	den	Kranken	zu	helfen	und	die	Gesunden	zu	schützen.	
	

Herr und Gott, du bist das Leben und schenkst das Leben. Dir sei der Dank und 
der Lobpreis in alle Ewigkeit. Amen.  
 
Gebet		
V:	 Herr,	 unser	 Gott,	 du	 bist	 der	 ICH-BIN-DA.	 Auf	 dich	 dürfen	 wir	 jederzeit	
vertrauen.	Schenke	uns	den	Geist	deiner	Liebe.	Wir	denken	auch	an	 jene,	die	
heute	nicht	mit	uns	 feiern	können,	weil	 sie	arbeiten	müssen,	 im	Krankenhaus	
sind	oder	bereits	den	Weg	zu	dir	genommen	haben.	Achte	in	dieser	Krisenzeit,	
in	der	uns	wieder	Gemeinschaft	ein	wichtiges	Lebenszeichen	geworden	ist,	auf	
uns.	
	
Darum	sprechen	wir	gemeinsam	das	Vater	unser:	
	
A:	Vater	unser	im	Himmel	…	
	
Segen	
	
V:	so	bitten	wir	dich,	guter	Gott,	heute	um	deinen	Segen.		Im	Namen	des	Vaters	
und	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes.	
	
A:		Amen	
	
Lied	326	Wir	wollen	alle	fröhlich	sein	
	
Ich	wünsche	ihnen	allen,	auch	im	Namen	des	Pastoralteams,	einen	gesegneten	
Sonntag	und	eine	gute	Woche!	
	
	 	 	 	 	 	 	 																																	Pater	Jiji	Ettaniyil 


