
Häusliche Andacht 

– Zweiter Sonntag der Osterzeit –
Weißer Sonntag / Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit



1. Eröffnung und Bußakt

V: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen.

V: Der Eingangsvers der heutigen Messe fängt im Lateinischen mit den Worten
an:  Quasi modo geniti.  Vielleicht denken wir bei diesen Worten zunächst an
Quasimodo, den Glöckner von Notre Dame in Paris. Diese Kathedrale, die vor
einem Jahr in Flammen stand. Übersetzt heißen sie aber:  Wie neugeborene
Kinder. Genau so:  Wie neugeborene Kinder sollen wir nach den Worten des
Apostels Petrus nach der unverfälschten Milch des Wortes verlangen, damit wir
durch sie heranwachsen und das Heil erlangen (vgl. 1 Petr 2,2). 
Nachdem  die  Neugetauften  in  der  Osternacht  eine  Woche  lang  das  neue
Leben in Christus gelebt haben, was sie äußerlich durch die weißen Taufkleider
deutlich machten, haben sie diese nun abgelegt (daher „Weißer Sonntag“) und
begreifen sich als Kinder Gottes, die sich nun weiterhin mit seiner Gegenwart
im Wort ernähren sollen. Mit dem Wort der Schrift und ganz besonders mit dem
lebendigen Wort Jesus Christus in der Eucharistie. 
Auch wir, die wir immer wieder unsere Taufgelübde erneuern wollen, sind diese
Kinder und halten die Sehnsucht nach seinem Wort wach, das wir nun hören
und das uns, wenn auch momentan nur in geistiger Weise, ernährt. 

Bitten wir den Herrn um Verzeihung überall dort, wo wir dieses Taufgelübde
und damit die Freundschaft mit Gott verletzt haben.

Stille

A: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern,
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in
Gedanken, Worten und Werken – durch meine Schuld, durch meine Schuld,
durch  meine  große Schuld.  Darum bitte  ich  die  selige  Jungfrau  Maria,  alle
Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei
Gott, unserem Herrn.

V: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und
führe uns zum ewigen Leben.
A: Amen.

Tagesgebet
V: Lasset uns beten.
Barmherziger Gott,  durch die jährliche Osterfeier  erneuerst  du den Glauben
deines Volkes.Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist,
das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind,
und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 



2. Wortgottesdienst

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 2,42-47)

42Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest
und an der Gemeinschaft,
am Brechen des Brotes und an den Gebeten.
43Alle wurden von Furcht ergriffen;
und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.
44Und alle, die glaubten,
waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam.
45Sie verkauften Hab und Gut
und teilten davon allen zu,
jedem so viel, wie er nötig hatte.
46Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel,
brachen in ihren Häusern das Brot
und hielten miteinander Mahl
in Freude und Lauterkeit des Herzens.
47Sie lobten Gott
und fanden Gunst beim ganzen Volk.
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu,
die gerettet werden sollten.

Man kann ein Lied singen oder den Antwortpsalm (Ps 118) beten. 

Kehrvers:  Halleluja. – Kv
2So soll Israel sagen: *
Denn seine Huld währt ewig.
4So sollen sagen, die den Herrn fürchten: *
Denn seine Huld währt ewig. – (Kv)

14Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; *
er ist für mich zur Rettung geworden.
15Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der Gerechten: *
„Die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie!“ – (Kv)

22Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, *
er ist zum Eckstein geworden.
23Vom Herrn her ist dies gewirkt, *
ein Wunder in unseren Augen. – (Kv)

24Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; *
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen.
28Mein Gott bist du, dir will ich danken. *
Mein Gott bist du, dich will ich erheben. – Kv

Zweite Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Petrus

3Gepriesen 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,
4zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe,
das im Himmel für euch aufbewahrt ist.
5Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt,



die am Ende der Zeit offenbart werden soll.
6Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss,
dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet.
7Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben,
die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde
und doch vergänglich ist, herausstellen – zu Lob, Herrlichkeit und Ehre
bei der Offenbarung Jesu Christi.
8Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn;
ihr seht ihn auch jetzt nicht;
aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude,
9da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet: eure Rettung.

Evangelium 

Halleluja. Halleluja.
Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Halleluja. Halleluja.

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

19Am 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!
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 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.
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. 
A: Lob sei dir Christus. 



Gedanken zum Sonntagsevangelium (s.u.)

Glaubensbekenntnis

V: Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis
A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und  der  Erde,  und  an  Jesus  Christus,  seinen  eingeborenen  Sohn,  unsern
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten  unter  Pontius  Pilatus,  gekreuzigt,  gestorben  und  begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den
Toten,  aufgefahren  in  den  Himmel;  er  sitzt  zur  Rechten  Gottes,  des
allmächtigen Vaters: von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die
Toten.  Ich  glaube  an  den  Heiligen  Geist,  die  heilige  katholische  Kirche,
Gemeinschaft  der  Heiligen,  Vergebung der  Sünden,  Auferstehung der  Toten
und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten 

Jesus Christus ist durch verschlossene Türen hindurch den Jüngern erschienen,
hat ihnen Mut gemacht und ihre Zweifel zerstreut.
Sorge und Zweifel bestimmen auch heute für viele Menschen das Leben.
Für sie und auch für uns wollen wir beten:

1- Wir beten für alle Menschen, die unter der Corona-Virus-Pandemie leiden
und unter deren Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft -
in Deutschland und Europa und überall auf der Welt.

A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

2- Beten wir auch für alle Menschen, die ihre Hoffnung im Glauben spüren
und ihr Vertrauen auf die Gemeinschaft in ihren Kirchen setzen;
und für die vielen, die die Botschaft des Evangeliums
auch unter den Bedingungen des Versammlungsverbots
zu den Gläubigen und in alle Welt tragen.

A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

3- Für alle, die ihre Kranken und sogar die sterbenden Angehörigen
nicht besuchen und begleiten dürfen;
für alle, die sich nach menschlicher Nähe in ihrer Einsamkeit sehnen.

A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

4- Hier können eigene Fürbitten formuliert werden...

A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

V: Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns gezeigt,
welche Heilkraft vom Glauben und von der Liebe ausstrahlen kann.
Wir danken dir für sein Leben und seine Auferstehung;
er gibt uns Mut und Zuversicht - hier und jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen.



3. Akt der Anbetung und geistliche Kommunion

V:  Herr  Jesus  Christus,  angesichts  der  gegenwärtigen  Lage  ist  es  uns
verwehrt, die Heilige Messe in unserer Kirche mitzufeiern. Wir wollen Dir diesen
Akt der Anbetung darbringen und uns auf geistige Weise mit allen verbinden,
die  an  diesem  Sonntag  die  Messe  besuchen  können  oder  wie  wir  daran
gehindert sind und senden unseren Schutzengel an den Ort, wo die Eucharistie
gefeiert  wird.  Wir  wollen  uns  im  Geiste  vor  den  Altar  begeben  und  Dir  in
Ehrfurcht  begegnen,  der  Du  im  Tabernakel  weilst  und  uns  über  diese
Entfernung nahe bist. Du willst im Geist und in der Wahrheit angebetet werden
und darum kommen wir auf diese Weise zu Dir. Wir haben nichts, was wir Dir
darbringen könnten, nur uns selbst. 

A: Mein Gott, ich glaube fest, dass Du wahrhaft und wirklich gegenwärtig bist
im allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten
Grund meines Herzens. In aller Demut, die mir möglich ist, verehre ich Deine
heilige  Gegenwart.  Meine  Seele,  was  für  ein  Trost  ist  es,  dass  wir  Jesus
Christus  stets  bei  uns  haben,  dass  wir  von  Herz  zu  Herz  vertrauensvoll
Zwiesprache mit ihm halten können! Nun bete ich hier auf Erden in diesem
wunderbaren Sakramente Deine heilige Majestät an. Gib, Herr,  dass ich sie
auch einmal ewig anbeten kann im Himmel! Amen. (Benedikt XV.)

V:  Dir,  dem dreifaltigen  Gott  gebührt  Anbetung,  Lobpreis,  Ehre,  Macht  und
Herrlichkeit. Darum stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen
des Himmels und der betenden Kirche auf Erden ein in den Lobgesang von
Deiner göttlichen Herrlichkeit:

A:  Heilig,  heilig,  heilig,  Gott,  Herr  aller  Mächte  und  Gewalten.  Erfüllt  sind
Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt
sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

Geistige Kommunion

V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben,
bitten  wir  Dich,  dass  du  uns  die  Gnaden,  die  wir  durch  den  Empfang  der
heiligen  Kommunion  empfangen  hätten,  auf  geistige  Weise  schenkst.  Als
Menschen bedürfen wir ja Deiner Hilfe und Gnade. Lass uns in diesen Zeiten,
da unser Glaube geprüft wird, nicht allein. Mit den Worten eines alten Gebetes
rufen wir darum zu Dir und bereiten uns:

A: Seele Christi, heilige mich!
Leib Christi, rette mich!
Blut Christi, tränke mich!
Wasser der Seite Christi, wasche mich!
Leiden Christi, stärke mich!
O guter Jesus, erhöre mich!
Birg in deinen Wunden mich!



Von dir lass nimmer scheiden mich!
Vor dem bösen Feind beschütze mich!
In meiner Todesstunde rufe mich!
Zu dir zu kommen, heiße mich,
mit deinen Heiligen zu loben dich
in deinem Reiche ewiglich! Amen. 

Vaterunser

V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn:
A: Vater unser im Himmel, geheiligt  werde Dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib und
heute.  Und  vergibt  uns  unsere  Schuld,  wie  auch  wir  vergeben  unsern
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse und von dem
Bösen. Amen.

4. Abschluss

V:  Jesus,  ewiger  Sohn  Gottes,  ich  glaube  an  Dich.  Du  bist  im  heiligen
Sakrament gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, so
wie du im Himmel wohnst. Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Du willst jetzt
geistigerweise in mein Herz einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen und
Deine  überaus  große  Güte.  Du  kommst  zu  mir  und  willst  mir  helfen.  Ich
vertraue auf Dich. Mein Herz ist bereit, Dich aufzunehmen. Ich will nur Dich,
nichts anderes. Komm, lieber Jesus! Amen

Stille

V: Herr, unser Gott, wir glauben fest, dass Du in unsere Seele eingekehrt bist,
um uns reich zu beschenken. Öffne unsere Augen für Deine Wunder und Deine
Gegenwart in unserem Alltag. Bleibe bei uns jetzt, in dieser Woche und allezeit
und  gib  uns  Trost,  Kraft  und  freudige  Zuversicht  bei  unserer  Arbeit  und
unserem Dienst als Christin und Christ in der Welt. Der Du lebst und herrschst
mit Gott dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. 
A: Amen.

Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen)

V: + Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum 
ewigen Leben. A: Amen.

Abschluss
V: Singet Lob und Preis! Halleluja, Halleluja!
A: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja!

Ein Gegrüßet seiest Du Maria oder im GL 3,7 oder GL 525



Gedanken zum Sonntagsevangelium (Kpl. Bleckmann)

Auch wenn dieses Jahr an Ostern die Kirchen und die Gottesdienste dort  nicht  besucht
werden  konnten,  so  waren  doch  sicher  um so  wichtiger  familiäre  Traditionen,  um  dem
höchsten Fest der Christen einen Ausdruck zu verleihen. Vielfach haben sich Rituale und
Bräuche auch vom heiligen Ursprung entfernt und haben nur noch annähernd etwas mit dem
Geheimnis von der Auferstehung Jesus Christi zu tun. Dennoch haben sie einen Wert, weil
in ihnen oftmals noch etwas von diesem Festgeheimnis verborgen liegt. 

Die Tage habe ich das Video sehen dürfen, wie mein fast 3jähriger Neffe im hauseigenen
Garten auf der Suche nach Ostereiern und Geschenken war. Es war für meinen Schwager
und meine Schwester eine Freude hinter der Kamera dem Kleinen zuzuschauen, wie er
mehrmals bei seinen Funden überrascht war und sich einfach nur gefreut hat,  fündig zu
werden. 
Mir  kam der  Gedanken,  dass  unser  himmlischer  Vater  eine  ähnliche  Freude  verspüren
muss,  wie  der  Vater  von  meinem  Neffen.  Mein  Schwager  hat  selbstverständlich  alle
Geschenke versteckt, er wusste, wo sie sind. Aber dennoch hat er sich gefreut, als mein
Neffe sie gefunden hat und diese Freude war ehrlich. Ähnlich ist es wohl mit Gott, der in der
ganzen Schöpfung seine Geschenke bereithält, für den, der sich auf die Ostersuche begibt.
Es können ganz einfache Dinge sein, die wir jetzt in den Frühlingstagen vielleicht entdecken,
Spuren der Gegenwart Gottes auch in dieser unsicheren Zeit. Manchmal hilft Er uns, indem
Er Hinweise gibt, wie bei einem Kind und uns fast mit der Nase darauf stößt. Manchmal
dauert  es  etwas,  bis  wir  sie  finden.  Gott  lässt  sich  in  der  Schöpfung  finden  und  im
Miteinander von Menschen. Vielleicht gab es das ein oder andere Gespräch am Telefon oder
im Internet in letzter Zeit, das uns die Gegenwart Gottes wieder vermittelt hat. Gott lässt sich
aber besonders zuverlässig in Seinem Wort und in dem gefeierten Wort, der Liturgie, finden.
In den Sakramenten ist Er gegenwärtig, auch wenn wir manchmal derart routiniert  damit
umgehen, als wenn wir Ihn gar nicht wahrgenommen haben. Die Freude Gottes ist aber
vollkommen, wenn auch wir uns an Ihm und seinen Gaben erfreuen, wenn wir reich aus
diesen Gnadengaben schöpfen.

„Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.“ (Joh 20,20). Jesus Christus zeigt sich
den  Jüngern  nach  seiner  Auferstehung.  Sie,  die  verwirrt  waren,  auf  der  Suche  nach
Verstehen und Sinn, ihnen werden die Augen geöffnet, Er steht vor ihnen. Behutsam führt
sie der Herr zu der Erkenntnis, dass Er lebt, der Sohn des Vaters, damit auch wir das Leben
haben in Seinem Namen (vgl. Joh 20,31).

Der berühmte Thomas war aber nicht dabei. Seine Suche dauert noch an, er glaubt erst,
wenn er das Mal der Nägel an seinen Händen sieht und seinen Finger in die Seitenwunde
legen kann (vgl. Joh 20,25). Acht Tage darauf zeigt sich Jesus wieder – mit seinen verklärten
Wundmalen. Und Thomas' Suche hat ein Ende. Er erkennt und bekennt:  „Mein Herr und
mein  Gott!“ (Joh  20,  28)  Es  sind  oft  auch  die  Wunden,  die  Schmerzen,  die  uns in  die
Begegnung mit  dem lebendigen Gott  führen.  Vielleicht  sind  auch jetzt  der  Schmerz  der
Isolation,  des  Ausschlusses  vom  Gottesdienst  Momente,  die  uns  Jesus  Christus  neu
entdecken lernen. 
Und dann dürfen wir nicht vergessen: auch die Vergangenheit ist solch ein Ort, an dem wir
Gottes Handeln für unser Leben entdecken können. Durch die Wunden wurden die Jünger,
auch Thomas, daran erinnert, wie sie Ihn Tage zuvor verlassen hatten in seiner schlimmsten
Einsamkeit  am  Kreuz.  Das  eigene  Versagen  steht  ihnen  vor  Augen  –  und  in  diesem
Versagen,  auch  da  findet  sich  Gott.  Wenn  wir  uns  zu  unserem  Versagen  und  zu  Ihm
bekennen, dann wirkt auch dort seine Barmherzigkeit, die uns den wahren inneren Frieden
schenken kann, der mit einer echten christlichen Freude verwandt ist. Er lädt uns ein, unsere
suchenden Augen immer wieder auf Ihn zu richten, uns zu freuen und neu zu beginnen.
„Friede sei mit euch!“, so verheißt uns der Auferstandene, nicht nur an Ostern. Amen. 


