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Sonntagsblatt zum Mitnehmen am 19. April 2020 
Weißer Sonntag – Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

Gottesdienstübertragung unter: https://t1p.de/gottesdienst-bad-griesbach 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

am Weißen Sonntag wollten wir wieder mit den Erstkommunionfei-

erlichkeiten beginnen. Damit denke ich heute ganz besonders an alle 

Kinder die sich auf die Erstkommunion vorbereitet haben und deren 

Festtag durch die Corona-Krise erst im Juli sein wird. Auch das ist 

nur eine vorübergehende Planung, weil wir nicht wissen, wie sich al-

les weiter entwickeln wird und welche politischen Verordnungen und 

kirchliche Bestimmungen zum Wohl unserer Gesundheit erlassen 

werden. Ich wünsche und erbitte für euch besonders in dieser Kri-

senzeit Gottes Segen und damit verbunden Gesundheit bei allem 

Leiden und aller Krankheit, Hoffnung bei allen Ängsten und Sorgen, 

Zufriedenheit bei aller Einsamkeit und allen Herausforderungen, 

und österliche Freude bei aller Traurigkeit und Verlassenheit. 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden    Gunther Drescher, Pfarrer 
 

Einführung in den Gottesdienst am Weißen Sonntag: 

Wir feiern diesen Gottesdienst in Verbundenheit mit unseren 

Schwestern und Brüdern des Pfarrverbandes Bad Griesbach. Dabei 

gedenken wir all der Menschen, die von den Auswirkungen des 

Corona-Virus betroffen sind. Wir beten für alle die daran erkrankt 

sind und für alle die bereits gestorben sind. Wir beten für die An-

gehörigen, für die Ärzte und Pflegekräfte, für die Politiker und alle 

die Verantwortung tragen in dieser schweren Zeit.  

Der Apostel Thomas hatte den Wunsch Jesus zu berühren und 

machte diese Berührung zur Voraussetzung für seinen Glauben. Als 

er dann Jesus begegnet ist, war er von ihm ganz berührt und konnte 

gläubig sagen: „Mein Herr und mein Gott!“ Das wünsche ich uns be-

sonders in dieser Krisenzeit, dass wir uns von Jesus berühren las-

sen und gläubig sagen können: „Mein Herr und mein Gott!“ 
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Tagesgebet:  

Herr, unser Gott, du hast uns heute als einen ganz kleinen Teil dei-

ner Gemeinde, aber verbunden mit so vielen nah und fern, zusam-

mengeführt. Wir haben uns von der großen Hoffnung berühren las-

sen, die du uns geschenkt hast durch die Auferstehung deines Soh-

nes. So machst du uns jetzt schon zu neuen Menschen, die deiner 

Liebe vertrauen. Lass uns in allen Zweifeln und Fragen, die auf un-

serem Glaubensweg nicht ausbleiben, den Glauben immer wieder neu 

wagen. Darum bitten wir durch ihn Jesus Christus, deinen Sohn, un-

seren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit 

dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 

 
1. Lesung: Apg 2,42-47 – 2. Lesung: 1 Petr 1,3-9 – Evangelium: Joh 20,19-31 

 

Predigtgedanken: 

Zu meiner Priesterweihe habe ich 1994 eine CD von den Prinzen ge-

schenkt bekommen mit dem Titel: „Küssen verboten“. Zurzeit ist viel 

mehr verboten: jede Umarmung, jedes Händeschütteln. Wir sollen zu-

hause bleiben und nur mit einem wichtigen Grund darf ich die Wohnung 

verlassen, aber nur mit einem Sicherheitsabstand von eineinhalb Meter 

zum Mitmenschen. Bei diesen Bestimmungen wird mir bewusst, wie 

wichtig mir Nähe und Berührung ist, im Leben und ebenso im Glauben. 

Im heutigen Sonntagsevangelium macht Thomas die Berührung der 

Wundmale Jesu zur Bedingung für seinen Glauben. Er sagt: „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.“ Joh 20,25c Der Glaube braucht meine 

eigene Berührung. Es reicht nicht aus, dass andere mir vom Glauben 

erzählen, von dem was sie alles erlebt und erfahren haben, wie es 

die anderen Jünger gegenüber Thomas im Evangelium tun. Ich habe 

selber meine Erfahrungen zu machen, selber etwas zu erleben, so 

dass ich schließlich glauben kann, vom Glauben berührt sein kann. 

Eine Woche später darf dann Thomas seine Glaubenserfahrung machen. 

Jesus begegnet dem Thomas und fordert ihn auf, ihn nun zu berühren, 
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so wie er es sich gewünscht, sogar gefordert hat. Das Evangelium be-

richtet nicht, ob Thomas jetzt wirklich Jesus berührt. Anscheinend war 

das auch nicht mehr notwendig, denn Thomas war durch diese Begeg-

nung bereits von Jesus anders berührt, auf eine geistige Art und Weise, 

so dass er voller Glauben sagen konnte: „Mein Herr und mein Gott!“ Je-

der Mensch braucht diese persönliche Begegnung, eine Glaubenserfah-

rung, ein Glaubenserlebnis, um zum Glauben zu kommen. Situationen in 

denen wir sagen können: „da bin ich Gott begegnet, da hat Gott das seine 

getan, da kann ich Gott nur danken“. Nur dann werde ich auch mit 

Thomas sagen können: „Mein Herr und mein Gott!“ 

Bei diesem Wunsch Jesus zu berühren, wie ihn Thomas hat, wie ihn viele 

Menschen haben, kommt uns Jesus zuvor. Auch im Evangelium macht 

sich nicht Thomas auf den Weg, um Jesus zu suchen und zu finden und 

dann zu berühren, sondern Jesus kommt zu Thomas und lässt sich von 

ihm berühren. Jesus kommt zu uns in seinem Wort und in seinem Sakra-

ment. Er berührt uns mit seinem Wort und seinem Sakrament. Und das 

ist eine wesentlich intensivere Berührung als mit einem Kuss. 

Wenn auch in dieser Krisenzeit küssen, umarmen, Hände geben ver-

boten sind, so können wir uns doch von Jesus berühren lassen. Ich 

wünsche uns allen eine Sehnsucht, ja eine Begierde, nach diesem 

Jesus, um von ihm berührt zu werden und ihn zu berühren, damit 

wir gläubig sagen können: „Mein Herr und mein Gott!“ – Amen. 
 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, Leiden, Schmerzen, Wunden – all das hast du 

selbst erfahren. Darum kommen wir voller Vertrauen zu dir und bitten: 

 Für alle, die versuchen ihren inneren Kompass im Gebet und in 

tätiger Liebe nach Jesus auszurichten, dass sie sich von ihm be-

rühren lassen. Jesus, ganz nah bei den Menschen. – Wir bitten 

dich, erhöre uns. 

 Für alle, die an einer Krankheit leiden – körperlich wie seelisch. 

Für alle Patienten in den Kliniken und für alle Bewohner in den 

Altenheimen, dass sie Hoffnung und Zuversicht schöpfen, durch 

deine Berührung. Jesus, ganz nah bei den Menschen. 
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 Für alle, die Menschen pflegen und ihnen beistehen. Für alle 

Ärzte und Pflegekräfte, die in diesen Wochen einen schweren 

und verantwortungsvollen Dienst tun, dass sie Kraft bekommen 

durch deine Gegenwart. Jesus, ganz nah bei den Menschen. 

 Für alle Sterbenden, um den Trost und den Beistand des Heiligen 

Geistes. Jesus, ganz nah bei den Menschen. 

Herr Jesus Christus, deine Wunden sind Zeichen deiner Liebe. Da-

rum loben und preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunion: 

Seht Jesus Christus für uns zerbrochen, damit wir nicht zerbre-

chen, das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt: 

 Herr, ich bin nicht würdig… 

Berührt von Jesus, sagte Thomas: „Mein Herr und mein Gott.“ 
Joh 20,28b 

Alle, die jetzt im Gebet mit uns verbunden sind, die mit einer Zeitver-

zögerung diesen Gottesdienst mitfeiern, lade ich ein, zu einer geistigen 

Kommunion. Bittet Jesus, dass er zu euch kommt und euch stärkt. 
 

Meditation: 

Österlich leben – nicht aus der Corona-Krise flüchten, 

sondern mitten in dieser Krisenzeit die Gegenwart Jesu erspüren. 

Österlich leben – nicht weiter machen wie bisher, 

sondern den Sinn weiten für ein neues und anderes Leben. 

Österlich leben – nicht meinen alles schon zu kennen, 

sondern glauben, um den Auferstandenen zu erkennen. 

Österlich leben – nicht nach meinem Willen verlangen, 

sondern den Willen Gottes suchen und den tieferen Sinn. 

Österlich leben – nichts Außergewöhnliches tun, 

sondern die Gegenwart Gottes auf geistige Art wahrnehmen. 
 

Gebet zum Wettersegen: GL 703 
 

Es segne euch der barmherzige und begleitende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 


