
2. SONNTAG IN DER OSTERZEIT (WEISSER SONNTAG) 2020 

Liebe Pfarrgemeinde 

Das Osterfest, ja die ganze Osterwoche ist schon wieder vorbei. 

Am Karsamstag/Abend habe ich in Feldkirchen das Weihwasser, 

die Osterkerze und die Osterspeisen gesegnet. Pfarrleiter Mag. 

Thomas Hofstadler assistierte mir und Frau Helene Nösslböck 

spielte auf der Orgel. Wir beteten miteinander das Vaterunser, 

dann ein Gebet in Zeiten der Corona-Krise, das uns immer 

miteinander verbindet und läuteten dann die Glocken. 

Ich feierte dann die Osternacht und ebenso den 

Ostergottesdienst am Sonntag aus dem Stephansdom mit 

Kardinal Christoph Schönborn mit. Es war sehr berührend – war 

es doch für mich noch vor ein paar Wochen undenkbar, dass ich 

in dieser Form Ostern feiern würde.  

Vor 75 Jahren ist der Stephansdom abgebrannt. Ebenfalls eine 

schreckliche Zeit! Ganz Österreich hat beim Aufbau zusammen-

geholfen. Wenn wir jetzt auch so zusammenstehen, werden wir 

auch diese schlimme Zeit bestehen und - so hoffe ich-  -

manches aus ihr lernen. 

Ich habe Berichte und Fotos von einigen Familien bekommen, 

wie sie zur selben Zeit daheim „Hauskirche“ gefeiert haben. Das 

machte mich sehr glücklich. Mir kamen aber dabei auch 

Gedanken wie: Kirche ist eigentlich nicht nur das Auftreten 

eines geweihten Mannes im Messgewand – Kirche sind wir alle! 

Und wir sollten die vielen Formen an liturgischen und 

spirituellen Ausdrucksformen viel mehr nutzen – diesen 

Schatz, der ja da ist, heben (siehe: das Angebot der Diözese für 

die Kartage und Ostern heuer). 



 
(Foto: Privat) 

Nun möchte ich euch wieder für diesen 2. Sonntag in der Osterzeit 

einige Gedanken mitgeben. 

Zunächst lesen wir das Evangelium: 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 20,19-31 

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. 
 

Liebe Pfarrgemeinde 

Mir ist es zu Ostern nicht gut gegangen; besonders am Ostermontag. 

Mir ging es, wie den beiden Jüngern, die auf dem Heimweg nach 

Emmaus waren: traurig, verzweifelt, weil all ihre Hoffnung zerstört 

waren. Sie konnten wenigstens miteinander reden, sinnieren, 

jammern!- bis sie in dem, der sich ihnen angeschlossen hat, Jesus 

erkannten. 

Ich war Ostermontag allein –habe nun schon einen Monat den 

Pfarrhof nicht mehr verlassen. Ich konnte mit niemanden reden – bis 

ich ein E-Mail auf meinem PC sah, in dem mir eine Familie ihr Ostern 

daheim schilderte. In diesem Augenblick kam Jesus gleichsam zu 

mir! Ging mit mir, öffnete mir die Augen, sagte mir: „Ich lebe! Ich 



bin bei dir! Fürchte dich nicht, ich geh mit dir – auch durch diese 

schlimme Zeit!" 

Heute wird uns wieder von der Ostererfahrung eines Jüngers erzählt, 

den wir wegen seiner „Geschichte“ den „ungläubigen Thomas“ 

nennen. Auch er und seine Geschichte sind mir ganz nahe. 

Dreimal tritt in den Evangelien dieser Thomas besonders hervor.  

Zum ersten: Als Jesus von seinem baldigen Tod spricht und sagt, dass 

sie, die Jünger, den Weg dorthin wüssten, sagt Thomas „Herr, wir 

wissen nicht wohin du gehst, wie sollen wir den Weg kennen!“  Er 

versteht offensichtlich nicht, was Jesus damit meint. Er bekommt zur 

Antwort: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!“ 

Ein zweites Mal begegnet uns Thomas, als sich Jesus entschließt nach 

Jerusalem zu gehen um zu sterben. Da sagt Thomas kurz und bündig: 

„Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben!“ 

Der bekannteste Abschnitt ist wohl jener, den wir heute im Evan-

gelium gelesen haben. Thomas zweifelt an der Auferstehung des 

Herrn und verlangt sozusagen einen Beweis dafür. Als ihn Jesus 

gleichsam an die Brust nimmt, bricht aus Thomas wohl das kürzeste 

Glaubensbekenntnis heraus: „Mein Herr und mein Gott!“ 

Thomas ist aber nicht der einzige, der mit seinen „Glaubens-

problemen – und zweifeln“ Schwierigkeiten hat. 

Maria von Magdala meint im auferstandenen Jesus den Gärtner zu 

erkennen und erfasst zunächst auch nicht, was sich ereignet hat. 

Erst die Anrede durch Jesus - „Maria!“ – öffnet ihre Augen. 

Auch bei Simon Petrus löst das leere Grab kein Glaubensbekenntnis 

aus. 

Wenn wir vom „ungläubigen Thomas“ sprechen, so hat dies meist 

einen schlechten oder gar negativen Beigeschmack. Irgendwie 

kommt er bei uns „nicht gut“ weg. Und doch müssen wir sehen, dass 

es viele unterschiedliche Personen gibt, die nicht so einfach zum 

Glauben kommen können – denken wir auch an Emmausjünger.  



Für sie alle war der Weg dorthin nicht einfach und bedarf der „Gabe 

zum Glauben“ durch den Auferstandenen selbst. 

Ich denke, Thomas ist im Evangelium nur einer unter vielen, der 

seinen ganz persönlichen Zugang zum Glauben an die Auferstehung 

sucht. Aber einer, in dem wir uns wiederfinden können.  

Wie oft haben wir nicht auch ein „Zeichen“ erwartet, gefordert, das 

uns für unseren Glauben Gewissheit geben könnte, es uns einfacher 

machen würde: in Momenten der Enttäuschung (jetzt vielleicht!), der 

Trauer und auch des persönlichen Scheiterns und Versagens…. 

 

Da sind wir dann in guter Gesellschaft mit Thomas, denn es gibt Mut 

zu sehen, dass auch er in seinem Glauben wachsen musste, bis er 

letztlich doch das Glaubensbekenntnis sprechen durfte: 

„Mein Herr und mein Gott!“ 

Beten wir nun das GLAUBENSBEKENNTNIS! 

 

Ich wünsche euch allen FRIEDEN –wie ich es immer am Ende des 

Gottesdienstes tue: 

Friede sei mit euch, 

Friede – nicht als unterdrückten Streit 

Friede – nicht als Selbstverleugnung 

Friede – nicht als Alles-unter-den – Teppich-Kehren 

Friede – als neu erschlossene Möglichkeit, aufeinander zuzugehen 

Friede – als Ort, an dem ein anderer Geist weht und herrscht 

Friede – als immer neu entdecktes DU - 

und nicht immer nur ich. 

 



 
Bleibt gesund! Ich denke an euch und bete für euch! 

Jeden Tag! 

 


