
Anregungen zur Hauskirche

am Weißen Sonntag, 19. 4. 2020

Der Ursprung der Bezeichnung „Weißer Sonntag“ liegt etwas im Dunkel 

der Geschichte. Wahrscheinlich wird dieser erste Sonntag nach Ostern 

so genannt, weil es in der frühen Kirche üblich war, dass die in der 

Osternacht Getauften bei allen liturgischen Feiern bis zum Folgesonntag 

ihr (weißes) Taufkleid trugen.

Seit dem Jahr 2000 gilt dieser Tag auf Wunsch von Papst Johannes 

Paul II auch als Barmherzigkeits-Sonntag.

Das traditionelle Evangelium des Weißen Sonntags ist in allen drei 

Lesejahren Joh 20, 19-29, weshalb an diesem Sonntag auch der Apostel

Thomas - oft als „Ungläubiger Thomas“ tituliert - näher in den Blick rückt.

Beginn: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (GL 326)

Herr Jesus Christus, die Dunkelheit des Todes hast du überwunden und 

das Leben gefunden. – Herr, erbarme dich unser!

In die Liebe Gottes bist du auferstanden und heimgekehrt in das Reich 

des Vaters. – Christus, erbarme dich unser!

Deinen Geist und deine Kraft hast du allen zugesagt, die in deinen 

Spuren durchs Leben gehen. – Herr, erbarme dich unser!

Vergebungsbitte: Unser Gott, der ein Gott der Liebe ist, erbarme sich 

unser. Er schaue in Liebe und Geduld auf uns und führe uns zum ewigen

Leben. Amen. 

Gebet: Barmherziger Gott, du kennst unsere Nöte und Ängste, unsere 

Zweifel und unsere Enttäuschungen.  Doch so wie du die Jünger auf 



ihrem Weg nach Emmaus begleitet hast und später dem zweifelnden 

Thomas begegnet bist, nimmst du auch uns so, wie wir sind, an die 

Hand. Dafür danken wir dir und dafür loben und preisen wir dich heute 

und in Ewigkeit. Amen.

Lesung (1 Petr 1, 3-7): Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Petrus:

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat 

uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen 

Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem 

unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel 

für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, 

damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll.

Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss,

dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet.

Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben zeigen, die kostbarer 

ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. Dies 

alles zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi.

Lied: Christus ist erstanden (GL 333)

Evangelium (Joh 20,19 -28): 

Am Abend dieses 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!

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 

freuten 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! Wem ihr die Sünden 

erlasst, dem sind sie erlassen; wem ihr sie behaltet, dem 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. Da entgegnete er 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.

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!

Predigtgedanken: siehe Einlage

Fürbitten: Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Überwinder 

von Dunkel und Tod:

- für alle Menschen, die sich in ihren Zweifeln gefangen fühlen: Gib 

ihnen Glauben ins Herz und lass sie Vertrauen finden.

- für alle Menschen, die den Eindruck haben, einen Kreuzweg zu 

gehen: Lass sie im Glauben Zuflucht finden und stärke in ihnen 

den Blick auf Leben und Auferstehung.

- für unsere Pfarrgemeinde: dass wir miteinander im Gespräch 

bleiben über unsere Sorgen und Ängste, aber auch über unseren 

Glauben, dass wir dessen lebensspendende Kraft immer wieder 

neu entdecken können.

- Es empfiehlt sich, auch eine persönliche Fürbitte zu sprechen oder

zu denken: Was habe ich auf dem Herzen? Was will ich Gott 

sagen? Für wen will ich beten?



Barmherziger Gott, in Jesu Leben und Auferstehen liegt die Hoffnung 

unseres Glaubens. Von dieser Hoffnung getragen, bitten wir dich: Höre 

unser Gebet und stärke uns österlich neu. Amen.

Vater Unser (gefolgt eventuell vom „Lamm Gottes“ und der heiligen 

Kommunion)

Zum Nachdenken: 

Darin liegt nichts Besonderes, zu glauben, dass Jesus gestorben ist;

dasdas glauben auch die Heiden, die Juden und Sünder, das glauben

alle … Der Glaube der Christen ist – die Auferstehung  Christi. Das

halten wir für das Entscheidende: dass wir an seine Auferstehung

glauben!

     (Aurelius Augustinus, + 430)

Ausklang zum Nachklang:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen.
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