
+ VERBINDUNG 

2. Sonntag nach Ostern (weißer Sonntag)

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + SEGEN

„Ostern schon vorbei?“



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES

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! Denen ihr 

die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, 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. 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. 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! 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 Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben

Leben habt in seinem Namen.



IMPULS

„Ostern ganz am Anfang“

Zweimal im Jahr fiebert man auf die großen Feste des Kirchenjahres hin und für die
beiden  großen  Feste  des  Kirchenjahres  gibt  es  daher  jeweils  eine  lange
Vorbereitungszeit: Die vierwöchige Adventszeit und die vierzig Tage der Fastenzeit!
Die  Adventszeit  gefüllt  mit  Christkindlmärkten  und vielen anderen  Verpflichtungen
und die Fastenzeit oft verbunden mit Verzicht und vielfältigen kirchlichen Angeboten.

Leider  gerät  gerade  die  Zeit  nach  Weihnachten  und  auch  nach  Ostern  oft  in
Vergessenheit und findet wenig Beachtung: Die Weihnachts- und die Osterzeit! Wir
bereiten uns ausgiebig und intensiv auf ein Fest vor – aber genauso wichtig ist auch
die Nachbereitung und das Nachklingen-Lassen eines Festes.

Der heutige „Weiße Sonntag“ ist solch ein Tag des Nachklingens – es klingt auch im
Evangelium noch einmal das an, was in dieser Nacht der Nächte in und um Golgota
geschehen ist und im Letzten doch unbegreiflich und damit ein Geheimnis bleibt. Die
Sonntage nach Ostern helfen, uns dem Geheimnis der Auferstehung, dem Menschen
Jesu Christi und auch uns selber näher zu kommen.

Es geht darum, immer mehr zu österlichen Menschen zu werden –, Menschen, die aus
der Kraft der Auferstehung heraus leben und Menschen sind, die diese Freude durch
ihr Leben und ihr damit verbundenes Zeugnis in die Welt tragen. Neben Begeisterung
und Ausstrahlung gehört aber noch etwas dazu: Zweifel.

Der  Evangelist  Johannes  zeigt  uns  anhand  des  Apostels  Thomas,  dass  auch  der
Zweifel, das Suchen und das Hinterfragen zu unserem Glauben dazu gehören und nur
aus diesem Wissen heraus eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus wachsen
kann. Jesus will unsere (An)fragen, unser (Ver)zweifeln und auch unsere Mutlosigkeit
und Angst. Nur wer sich so auch mit seinen Brüchen und Fragezeichen Jesus zur
Verfügung stellt, der kann ahnen, was (Ver)wandlung bedeutet.

Das Bild auf der ersten Seite – lässt uns einen Blick in den Abendmahlsaal werfen –
und beim zweiten Blick können wir erkennen, dass es mehr als ein Bild ist – es ist ein
Kirchenraum, der uns alle in Erinnerung rufen will: Deine (Haus)kirche ist ein Ort der
österlichen Begegnung – auch heute. Und der Raum, an dem Gottesdienst stattfindet,
ist oft nicht monumental und prall gefüllt, sondern oft leer und in Unruhe, aber dafür
auch nur einen einzigen Herzschlag entfernt ...

Lassen wir Ostern nachklingen und bringen wir es durch unser Leben zum Klingen! 

+Bleiben wir in Verbindung!

Priester und Leiter des Pfarrverbandes



SEGEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Gott gebe Dir

für jeden Sturm einen Regenbogen,

für jede Träne ein Lachen,

für jede Sorge eine Aussicht

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.

Für jedes Problem, das das Leben schickt,

einen Freund, es zu teilen,

für jeden Seufzer ein schönes Lied

und eine Antwort auf jedes Gebet.

So segne euch und alle, die euch am Herzen liegen, der Allmächtige euch liebende

Gott, + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung!


