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Zweiter Sonntag der Osterzeit 2021 

1. Lesung: Apg 4, 32-35 
Antwortpsalm: Ps 118 
2. Lesung: 1 Joh 5, 1-6 
Evangelium: Joh 20, 19-31 

 

Der erste Sonntag nach Ostern trägt traditionell den Titel Weißer Sonntag. Er erinnert an den 

altchristlichen Brauch, die Neugetauften in der Osternacht mit weißen Gewändern zu 

bekleiden, die sie die ganze Woche hindurch trugen, um sie dann am darauffolgenden 

Sonntag abzulegen. An diesem Sonntag, der auch die Gemeinde noch einmal an ihre eigene 

Taufe erinnern sollte, gingen die Neugetauften also in die Normalität des gemeindlichen 

Lebens ein. Was aber bedeutet Normalität für Christen? Die erste Lesung aus der 

Apostelgeschichte schildert uns ein Ideal christlichen Lebens. Es heißt dort: „Die Menge 

derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von 

dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.“ Man braucht aber 



nur einige Kapitel weiterzulesen, um festzustellen, dass es mit der Eintracht doch nicht so 

weit her war. Schließlich ist die gesamte Geschichte der Christenheit von Streit und 

Trennungen geprägt bis heute, und die Zeichen, die die Kirche in unseren Tagen nach außen 

sendet, entsprechen ebenfalls kaum dem, was sie verkündet. 

Der Anspruch des Christentums ist weiß Gott denkbar hoch. Dies kommt im Wort der 

zweiten Lesung zum Ausdruck von der Kongruenz der Gottesliebe und der Erfüllung seiner 

Gebote. Bilden nicht Gesetz und Liebe nach spontanem Empfinden einen unversöhnbaren 

Gegensatz? Ein Wort aus dem Lukasevangelium, das zum heutigen Barmherzigkeitssonntag 

passt, kann eine Brücke schlagen: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lk 

6,36). Gott erbarmt sich seiner Schöpfung so sehr, dass er seinen Sohn für sie dahingibt. In 

Jesus Christus zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes, auch und gerade im leidenden Christus. 

Wir haben dies bei der Betrachtung der Leidensgeschichte am Karfreitag meditiert, in Bezug 

auf die Öffnung der Seite Jesu, aus der nach dem Zeugnis des Johannes Blut und Wasser 

herausflossen und worauf sich auch die zweite Lesung aus dem 1. Johannesbrief bezieht.  In 

alten Darstellungen fangen Engel die Ströme aus der Seitenwunde Jesu in Kelchen auf, 

gedeutet auf die Gnadenströme, die den Christen aus den Sakramente Taufe und Eucharistie 

zufließen. 

Der Auferstandene lebt in einer neuen Wirklichkeit, dies haben wir an Ostern meditiert. 

Maria Magdalena muss dies in ihrer Begegnung am Ostermorgen erfahren, ähnlich wie die 

Jünger der Emmauserzählung. Und doch ist er derselbe, wie sich an seinen Wundmalen 

zeigt. Daher trägt auch die Osterkerze, Sinnbild des auferstandenen Christus, mit den fünf 

eingefügten Wachsstücken die Symbole der fünf Wunden. Thomas begnügt sich nicht mit 

dem Hörensagen, er will und muss die Wunden Jesu berühren. Dies mag zunächst 

befremdlich klingen, der „ungläubige“ Thomas geriet so nicht selten zum Spott der ihres 

Glaubens so selbstgewissen Prediger. Der Prager Theologe Thomas Halik schreibt in seinem 

Predigtbuch „Die Zeit der leeren Kirchen“, dass er früher auch immer die Wandlung des 

ungläubigen zum gläubigen Thomas gepredigt habe, bis er auf einer Indienreise eines 

Besseren belehrt worden sei. In einem katholischen Waisenhaus in Madras, wo das Grab des 

Apostels Thomas verehrt wird, machte er die erschütternde Begegnung mit 

halbverhungerten, schwer kranken Kindern, bei deren Anblick ihm plötzlich die Worte Jesu 

an Thomas in den Sinn kamen: Berühre die Wunden! Und: „Reiche deinen Finger her und 

siehe meine Hände an und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite.“ Mit einem 



Schlag wurde ihm klar, dass Jesus sich mit allen Kleinen und Leidenden dieser Welt 

identifizierte, und dass deshalb alles Leid der Welt und der Menschheit die Wunden Christi 

sind. „Mein Herr und mein Gott“ dürfen Christen erst dann rufen, wenn sie diese seine 

Wunden berühren, von denen auch unsere Welt so voll ist. 

Natürlich ist Halik sich dessen bewusst, dass wir nicht alles Leid der Welt lindern können. 

Aber wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, sondern müssen es zumindest 

wahrnehmen, berühren, und uns davon ergreifen lassen. Die Bedeutung des heutigen 

Evangeliums, das den ursprünglichen Schluss des Johannesevangeliums darstellt und 

zugleich dessen Höhepunkt, liegt darin, dass Thomas uns als denen, die nicht gesehen 

haben, das Tor öffnet: Auch wir können Jesus immer wieder begegnen, und zwar in den 

Wunden der Welt.  

Tatsächlich ist das Christentum in seiner Geschichte immer da groß gewesen, wo Christinnen 

und Christen sensibel waren für die Not und das Leid der anderen und oft auf 

unkonventionelle und völlig neue Weise geholfen haben. Angefangen von der Fürsorge für 

Witwen und Waisen in der Alten Kirche, für die Sorge für Gefangene und Sklaven oder die 

Versorgung von Kranken und Sterbenden durch die zahlreichen Bruderschaften im 

Mittelalter und der frühen Neuzeit. Auch der Sozialkatholizismus des 19. Jahrhunderts und 

die vielen Pflegeorden sind hier zu nennen. Leider hat sich durch die Professionalisierung 

von Caritas und Diakonie in der reichen Kirche der Nachkriegszeit die untrennbare 

Verbindung von Kreuzesnachfolge und Engagement im Kampf gegen das Leid in der Welt 

verdunkelt. 

Der 2000 vom Papst Johannes Paul II. eingeführte Sonntag der Barmherzigkeit am Sonntag 

nach Ostern kann uns in das Zentrum des Glaubens führen, wenn er uns die Untrennbarkeit 

von Gottes- und Nächstenliebe vor Augen stellt. Vielleicht finden manche, die sich 

enttäuscht von der Kirche und ihren Glaubensreden abgewendet haben, einen neuen 

Zugang, wenn sie wie schon manche Suchende vor ihnen Christus in den konkreten 

leidenden Menschen erkennen und entdecken, dass andere aus christlicher Motivation zur 

Stelle sind, um zu helfen. Das nimmt ihnen vielleicht nicht die Frustration und den Schmerz 

über das, was in der realen Kirche im Argen liegt, aber es zeigt ihnen, dass diese Welt der 

Barmherzigkeit bedarf, die durch den menschgewordenen Gottessohn am Werk ist, auch 



und gerade da, wo wir es nicht vermuten – und dass wir Zeuginnen und Zeugen der 

barmherzigen Liebe Gottes sein dürfen, der verwundbar geworden ist zu unserem Heil. 
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