
2. Sonntag der Osterzeit, LJ B, 10.04.2021  
Lesungen: Apg 2,42-47; 1 Petr 1,3-9; Joh 20,19-31 

 

 1 

Evangelium: Joh 20, 19–31 
 
19Am Abend des 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! 
20Nach diesen Worten 
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, als 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 sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
23Denen ihr die Sünden erlasst, 
denen sind sie erlassen; 
denen ihr sie behaltet, 
sind sie behalten. 
 
24Thomas, der Dídymus – Zwilling – genannt wurde, 
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 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. 
 
26Acht 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! 
27Dann 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! 
28Thomas antwortete und sagte zu 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. 
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30Noch viele andere Zeichen 
hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, 
die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. 
31Diese 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. 
 
 
 
Predigtgedanken 
 
Die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu wurde unterschiedlich aufgenommen, wenn man die 
verschiedenen Erzählungen nebeneinander sieht. Es gab Skepsis, vor allem bei den Jüngern. Es gab 
Freude, wie bei Maria von Magdala, die als erste die Botschaft diesen Jüngern brachte. Es gab die Furcht 
vor Aufständen, wie bei Pilatus und den Führern des Volkes, welche die Falschmeldung von dem Raub 
der Leiche durch die Jünger verbreiten ließen. Und es gab wahrscheinlich die große Masse der Leute, 
die von dieser Auferstehung überhaupt nichts mitbekamen, für die der Alltag einfach weiter lief. 
 
Alle diese Reaktionen können wir auch heute noch bei Menschen beobachten, inklusive der Furcht 
derer, die das Christentum, oder auch jegliche Religion für eine Gefahr für die Menschheit halten. 
Ähnlich ist es auch mit der Gestalt des Thomas. Auch er repräsentiert eine nicht geringe Menge von 
Menschen. Es sind diejenigen, die nicht regelmäßig zum Gottesdienst gehen, sondern des Öfteren auch 
fehlen. Es sind ebenso diejenigen, die sich nicht auf irgendwelche Berichte oder Überlieferungen 
verlassen wollen, sondern ihre eigenen Erfahrungen machen wollen. Es sind diejenigen, die Zeichen 
sehen wollen, die sich nicht mit Worten abspeisen lassen wollen. 
 
Und damit ist er auch mir näher, als ich es manchmal zugeben will. Ich will nicht Jesus anfassen, meine 
Finger in seine Wunden legen. Ich will noch nicht einmal eine Erscheinung des Auferstandenen sehen. 
Das wäre mir viel zu gewaltig. Aber auch ich möchte ab und zu Zeichen sehen, dass der Glaube an die 
Auferstehung Jesu auch für mich der richtige für mein Leben ist. Aber was könnten denn die Zeichen 
sein, die mir und anderen diese Gewissheit stärken könnte? 
 
Wenn wir die Lesungen des heutigen Tages anschauen, dann können wir einige entdecken. Die erste, 
die uns ins Auge springen könnte, ist die Freude der Jünger, als sie den Herrn sahen. Sie erleben diese 
Freude bei ihrer Zusammenkunft im Gottesdienst. Johannes betont nicht, dass es nur die Zwölf waren, 
die hier zusammen kamen. Er spricht nur allgemein von „den Jüngern“; damit sind alle gemeint. Alle 
hatten sich aus Furcht eingeschlossen, alle waren vertreten in der Versammlung, alle freuten sich, und 
alle empfingen den Heiligen Geist. Das wäre auch heute noch ein ganz starkes Zeichen: Wenn alle voller 
Freude und Heiligem Geist von ihrem Glauben reden würden, wenn spürbar wäre, dass dieser Glaube 
ihr Leben trägt und ihren Alltag prägt und beeinflusst. Wenn nicht nur wenige Berufschristen Zeugnis 
geben von ihrem Glauben, sondern wenn alle, aus verschiedenen Ständen und Berufen zu ihrem 
Glauben an die Auferstehung Jesu stehen würden. Das Zeugnis des Einzelnen, jedes und jeder Einzelnen 
von uns allen, kann auch heute noch Menschen beeindrucken, zum Nachdenken einladen und zur 
Nachfolge bewegen. 
 
Ein Zweites, sehr starkes Zeichen, hören wir in der Lesung aus der Apostelgeschichte. Natürlich ist es 
idealisiert, wenn da steht, dass niemand etwas als sein Eigentum nannte, sondern sie alles gemeinsam 



2. Sonntag der Osterzeit, LJ B, 10.04.2021  
Lesungen: Apg 2,42-47; 1 Petr 1,3-9; Joh 20,19-31 

 

 3 

hatten. Man kann sich auch keinen frühchristlichen Urkommunismus vorstellen, wenn man die 
Apostelgeschichte als Ganzes in den Blick nimmt. Da wird dann sehr schnell deutlich, dass jeder und 
jede das gab, was er konnte, und nicht mehr geben musste. Vermögende verkauften ein Grundstück 
und überließen es den Aposteln. Sie verkauften nicht ihren ganzen Besitz. Das war auch nicht nötig. 
Lukas geht es mehr um eine Grundhaltung, aus der die frühen Christen heraus lebten: Sie waren sich 
bewusst, dass sie mit ihrem Eigentum auch eine Verantwortung übernommen hatten: zunächst eine 
Verantwortung vor Gott, dem sie alles verdanken, was sie besitzen. Und dann darüber hinaus auch eine 
Verantwortung für die Gemeinschaft, indem sie die Kollekte für die wichtigste Gemeinde, die Gemeinde 
in Jerusalem abhielten. Und schließlich eine Verantwortung für die Bedürftigen in ihrer Gemeinde, um 
die sich sehr schnell die Diakone der Gemeinden kümmerten.  
 
Die Eigentumsfrage erhält hier ihren Platz in einer geistlichen Struktur, weniger in einer 
Organisationsform. Entscheidend ist nicht, wie vermögend die Gemeinde war. Entscheidend für die 
Außenstehenden war die Feststellung, dass niemand unter ihnen Not leiden musste. Natürlich kann 
man das eine vom Anderen schlecht trennen: Wo kein Geld da ist, da kann auch den Bedürftigen nicht 
geholfen werden. Und wo das Vermögen der Gemeinde nicht klug verwaltet wird, da wird auch bald 
kein Vermögen mehr da sein. Aber das alles dient nur dem einen Ziel: Die Not in der Gemeinde und 
darüber hinaus zu lindern und womöglich zu beseitigen. Das ist das starke Zeichen, das Menschen von 
uns Christen und unserem Glauben an die Auferstehung Jesu beeindrucken kann.  
 
Bei allem Schlechten, was diese Zeit der Pandemie bei uns hinterlässt, es gibt auch Chancen und neue 
Aufbrüche, die man entdecken kann. Für mich ist es ein großes Zeichen, wenn man hört, dass der 
Spendenrückgang in Deutschland nicht so heftig ausgefallen ist, wie man befürchtet hat. Die Menschen 
hier spenden auch weiterhin, sie verlieren die Armen in unserer Welt nicht aus dem Blick. Und auch in 
unserer Pfarrei erlebe ich, wie die ganz neu in den Blick genommen werden, die unter der Pandemie 
besonders leiden: Die Einsamen, die Familien, die besonders Gefährdeten. Theologisch gesprochen: Das 
bewirkt der Geist in den Getauften. Und damit ist es ein starkes Zeichen, dass der Glaube an den 
Auferstandenen wirklich der richtige für mich ist. Eine Kirche, die sich bei allen Schwächen um die 
Bedürftigen kümmert, die zeigt, dass sie wirklich in der Nachfolge Jesu steht.  
 
Ein solches Engagement ist auch nicht zu leisten ohne die Freude am Glauben. Ja, wir vermissen sehr 
viel: den gemeinsamen Gottesdienst an erster Stelle. Aber auch die Gottesdienste selbst, mit der 
Maskenpflicht und dem Verbot des Gemeindegesangs, all das drückt die Freude am Gottesdienst. Aber 
ich höre auch, dass sich Menschen neu auf die Suche gemacht haben. Sie haben die vielfältigen 
Angebote im Glauben im Internet, im Fernsehen und im Radio für sich neu entdeckt. Das alles kann kein 
Ersatz für die Zusammenkunft der Gemeinde im Gottesdienst sein. Aber es ist eine wertvolle Ergänzung 
im Glauben. Ich bin mir sicher, dass dies Früchte bringen wird für die „neue Zeit“ nach Corona. Denn ich 
denke schon, dass sich die Gesellschaft und die Kirche verändern wird. Vielleicht kann man das alles 
vergleichen mit dem Terroranschlag am 11.09.2001; auch danach hatte sich die Welt verändert. Aber es 
ist nicht alles schlechter geworden, es wurde anders. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber wir dürfen 
auch Erwartungen an diese „neue Zeit“ haben, dass sich manches verbessern wird. Wenn sich diese 
neue Achtsamkeit, die ich in der Pfarrei, in der Gesellschaft fortsetzt, dann hat sich die Welt auch ein 
Stück verbessert. Voraussetzung aber dafür ist, dass wir uns auch weiterhin die Freude am Glauben 
bewahren. Das wünsche ich uns allen in dieser Zeit. 
 


