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Köln, 18. April 2020/ah 
  

 

Sonntagsgabe 
zweiter Ostersonntag 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemein-
schaft! 
 
 
Zum zweiten Sonntag der Osterzeit wird das Evan-
gelium gelesen, indem Thomas den anderen nicht 
glauben wollte. Er möchte selbst sehen und anfas-
sen, damit er glauben kann.  
Christus bietet ihm diese Möglichkeit an und wir 
wissen nicht, was Thomas dann getan hat, aber er 
konnte den Glauben dadurch finden. Diese ganze 
Stelle passt so gut zu uns insbesondere in dieser 
Zeit. Und wir möchten so gerne sehen und anfassen, 
damit wir glauben können. Der Auferstandene 
spricht jedoch zu Thomas: Wahrhaft groß sind die, 
die zur inneren Kraft des Vertrauens kommen, auch 
wenn ihr Auge nicht sieht. 
Ja, und da finden wir uns selbst.  
So sind wir und unsere Aufgabe lautet: Trotzdem! 
Auch ohne das Sehen muss es gehen. Und das geht 
auch. Vertrauen ist der Schlüssel dazu. Vertrauen 
nicht nur in die geistige Welt, auch das Vertrauen in 
uns selbst.  
Es mag heutzutage immer schwieriger werden, in 
der Welt den Christus zu finden. Doch gerade da, 
wo es schwer ist, gerade da, wo wir verzweifelt sind 
und nicht weiterkommen, gerade da ist Er. Da sind 
auch seine Heerscharen. Es heißt auch: Wenn die 
Bedrängnis groß wird und man nicht mehr weiß wo-
hin, dann soll man sich aufrichten und den Kopf er-
heben, denn dann ist Er nah.  
Glauben ist manchmal eine Frage von Mut, es trotz-
dem zu tun.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und er geht uns 
voran. Es ist überhaupt keine Frage. Es ist lediglich 
eine Aufforderung und es liegt an jedem Einzelnen 
von uns den Entschluss zur Nachfolge zu fassen.  
 
Was könnten wir alles wissen, wenn wir alles stu-
diert hätten und was könnten wir alles sehen, wenn 
wir es wüssten und doch ist am Ende die Frage üb-
rig: Kannst du glauben, ohne zu sehen? Und wir 
können es alle. Wir glauben sehr viel, ohne es selbst 
erkannt zu haben. Wir glauben, dass die Blumen 
wachsen, der Wind bläst und die studierten Men-
schen recht haben. Warum also nicht auch, dass Er 
da ist und Seine Engel auch.  
 
Wir sind nie allein.  
Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich  
Ihre Anna Hofer  
 
 
Sie erhalten mit dieser Sonntagsgabe:  
 

- Das Evangelium der nächsten Woche  
- Im Anschauen der Wunde – kleine 

Besinnung 
- Geschichten für den zweiten Ostersonntag 

von Georg Dreißig mit einer Anregung 
 

*** 
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(Thomas von Ernst Barlach:) 
 

 
 
 
 
Johannes 20, 19 - 29, 19. April 2020 in der Überset-

zung von Johannes Lauten 
 

„Thomas“ 
 
Als es nun spät geworden war an diesem ersten Tage 
nach dem Sabbat und die Türen zu den Jüngern ver-
schlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Je-
sus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Der 
Friede sei mit euch. Und indem er so sprach, zeigte 
er ihnen die Hände und die Seite. Freude durch-
pulste die Jünger, dass sie den Herrn schauten.  
Und zum zweiten Mal sprach Jesus zu ihnen: Der 
Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, 
so entsende ich nun euch. Mit diesen Worten blies 
er ihnen seinen Atem ein und sprach zu ihnen:  

 
 
 
Nehmet auf den Hauch des Heiligen Geistes. Wenn 
ihr den Menschen die Last der Verfehlungen ab-
nehmt, so soll sie von ihnen genommen sein; werdet 
ihr ihnen die Kraft geben, sie selbst zu tragen, so soll 
ihnen diese Kraft erwachsen.  
Thomas, einer von den Zwölfen, welcher der Zwil-
ling genannt wurde, war nicht bei ihnen, als Jesus 
kam. So sprachen die anderen Jünger zu ihm: Wir 
haben den Herrn geschaut. Er antwortete ihnen: 
Wenn ich nicht in seinen Händen das Prägemal der 
Nägel sehe und lege meinen Finger auf die Nagel-
stelle und meine Hand in seine Seite, so will ich es 
nicht als Wahrheit in mich aufnehmen.  
 
Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder im in-
neren Raume beieinander, und Thomas war bei 
ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat 
in ihre Mitte und sprach: Der Friede sei mit euch. 
Darauf sprach er zu Thomas: Reiche deinen Finger 
her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand 
und lege sie in meine Seite und werde nicht ungläu-
big, sondern vertraue dem, was du sahest. Da ant-
wortete Thomas und sprach zu ihm: Du bist es: mein 
Herr und mein Gott. Jesus sprach zu ihm: Da du 
mich geschaut hast, hast du Vertrauen gefasst? 
Wahrhaft groß sind die, die zur inneren Kraft des 
Vertrauens kommen, auch wenn ihr Auge nicht 
sieht.  
 

*** 
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Im Anschauen der Wunde 
- kleine Besinnung 

 
 

Halte still, du Wandersmann, 
und sieh dir meine Wunden an. 

Die Wunden steh’n. 
Die Stunden geh’n. 

Nimm dich in Acht und hüte dich, 
was ich am Jüngsten Tage über dich 

für ein Urteil sprich.  
(Autor Unbekannt) 

 
Wir haben alle Wunden – kleine, große und solche, 
von denen wir lange nichts wissen, weil sie uns nicht 
bewusst sind. Verwundet sein ist alltäglich. Es 
macht uns menschlich. Und weil wir alle verletzbar 
sind, gehört die Wunde zu unserem Menschsein 
schlechthin. Sie verbindet uns, wenn wir fragen „wie 
geht es Dir?“. Und – sie verbindet uns in unserer  

 
 
 
Sehnsucht nach Heilung. 
In Zeiten von Krankheit und anderen Krisen stellen 
wir uns diesen Wunden und dieser Sehnsucht in ei-
ner ganz besonderen Tiefe. Fragen, die vorher kaum 
hörbar waren, brauchen nun Raum. Sie sind kostbar, 
weil sie die Lebendigkeit unserer Seele spiegeln, die 
sich nun auf den Weg macht. In unseren modernen 
Zeiten von Freiheit und Selbstverwirklichung, de-
nen nicht selten dramatische Brüche gewohnter 
und geborgener Lebenszusammenhänge vorausge-
hen, brauchen wir Halt in uns selbst. Dieser Blick 
nach innen ist oft schmerzhaft, weil er auch an das 
erinnert, was schwer war. 
Die eigene Geschichte hat uns zu dem gemacht, der 
wir sind und der von dem, der werden will, noch 
nichts weiß. Doch im Strudel des „woher?“ und „wo-
hin?“ erkennen wir uns selbst. 
 
Wohin haben die Jünger an diesem Abend geschaut 
und woher kam der Auferstandene?  
Das Evangelium spricht in dem kurzen ersten Ab-
satz von einem enormen Verwandlungsprozess. 
Stellen Sie sich vor, ganz so, wie Sie es heute kön-
nen, wie die Jünger zusammen sind, stehend, sit-
zend, in einem geschlossenen Raum, in Furcht vor 
«den anderen» und in Trauerschmerz. Und da hin-
ein erscheint der Auferstandene, an diesem Ort der 
Verzweiflung, im Inneren. Und seine Botschaft lau-
tet als erstes: Der Friede sei mit euch. Doch nur 
durch das Zeigen der Wunden, vermögen sie ihn zu 
erkennen und ihre Trauer verwandelt sich in Freude.  
Was ist das Geheimnis der Wunde an Ihm, an uns 
und an unserem Gegenüber? Was ist Wunde über-
haupt? Und was wäre der Mensch ohne Wunde? 
 
„Zeige deine Wunde, weil man die Krankheit offen-
baren muss, die man heilen will.“ (Joseph Beuys) 
 
Ist das so, dass die Krankheit offenbar werden muss, 
damit sie geheilt werden kann und wie stellen sich  
 



 

Die ðristengemeinschaft 
Bewegung für religiöse Erneuerung 

Gemeinde Köln-Ost 
Hauswiesenweg 1, 51069 Köln 

 

 
4 von 5 

 
 
 
dann die Jünger ins Verhältnis zu Jesus, der ihnen 
seine Wunden offenbart? Was hat Er geoffenbart? 
Er sagt zu ihnen (Joh. 15, 15): Ich nenne euch nicht 
mehr Knechte, denn der Knecht weiss nicht, was 
sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, 
weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von mei-
nem Vater gehört habe.  
 
Wie verbindet sich die Krankheit, die Wunde, das 
Leid, mit meinen Mitmenschen? Wo kann ich Wun-
den offenbaren, damit sie heilen, wenn nicht gegen-
über meinen Freunden? Ich benötige meine Mit-
menschen zur Heilung und trage Mitverantwortung 
für die Heilung meiner Mitmenschen.  
 
Das ist der Raum, in den Christus eingetreten ist. Er 
offenbart seine Wunden und im Anschauen der 
Wunden erkennen die Jünger, nunmehr Freunde, 
ihre eigenen Wunden. Denn im Anschauen Seiner 
Wunden, erkennen wir uns selbst.  
 
Damit haben wir immer wieder die Möglichkeit, uns 
selbst anzuerkennen als ein Verwundeter und 
dadurch eine Verbundenheit mit Christus zu wis-
sen. Aber auch eine Verbundenheit mit allen Men-
schen zu teilen. Und wenn es so ist, dass wir zusam-
menstehen in der Strömung der Menschheit und wir 
als Menschen verwundet und verbunden sind, so 
kann die offenbarte Krankheit, also die uns als Men-
schen eigene, durch unser persönliches Handeln ge-
heilt werden und damit zur Heilung der Menschheit 
beitragen. Und dies nur, weil wir durch die Wunde 
mit Christus und der Welt verbunden sind. 
 
Wunden der Seele sind die Organe, durch die Hei-
lung in uns einziehen kann. Mögen sie von der Hand 
eines unerbittlichen Schicksals geschlagen sein, mö-
gen sie andere Menschen uns zugefügt haben, mö-
gen schliesslich wir selbst uns die allertiefsten geris-
sen haben – sie sind die offenen Tore der Seele –  

 
 
 
durch sie findet uns die Liebe, die heilt, indem sie 
die Wunde zum Auge wandelt und das Geschwür 
zum Ohr umbildet – für eine höhere Welt.  
Toren sind die Menschen, die versuchen, sich ihrer 
Wunden zu entledigen, indem sie sie oberflächlich 
zuwachsen lassen. Denn in der Tiefe schwärt das 
Unglück nur weiter – und bei dem geringsten Anlass 
zerbricht der Schorf und das Unheil ist grösser als 
jemals zuvor.  
Offene Wunden – zu Liebesorganen gewandelt – 
ewig trägt sie der Auferstandene an seinem Leibe, 
und sie sind der Quellort des ewigen Heiles für die 
Welt, Erde und Mensch. (Friedrich Benesch) 
 
 

*** 
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Geschichte für den zweiten Ostersonntag 
 

Vom Kind, das ging, Hilfe zu holen 
 
 
Eines Tages ist die Großmutter auf einmal blind ge-
worden. Sie konnte das Sonnenlicht nicht mehr se-
hen und sich nicht mehr allein zurechtfinden. Da hat 
das Kind bei sich gedacht. »Ich will gehen und 
schauen, ob ich für die Großmutter irgendwo Hilfe 
finden kann.« Kurz entschlossen zog es Stiefel und 
Mäntelchen an und griff nach dem Hütchen. Es 
kam zur Weide. »Wo gehst du hin, Kind?«, fragte 
das Lämmlein. »»Die Großmutter kann das Son-
nenlicht nicht mehr sehen «, erwiderte das Kind. 
»Ich gehe, um ihr Hilfe zu holen.« – »Dann suche 
auch Hilfe für mich«, bat da das Lämmlein. »Ich 
habe mich am Bein gestoßen, dass ich gar nicht 
mehr springen kann.« – »Ich will schon Hilfe für 
dich finden«, versicherte das Kind und ging weiter. 
So kam es zum Fluss. »Wo gehst du hin, Kind?«, 
seufzte es ihm aus dem Wasser entgegen. »Die 
Großmutter kann das Sonnenlicht nicht mehr se-
hen, und das Lämmlein kann nicht mehr springen«, 
erwiderte das Kind. »Ich gehe, um ihnen Hilfe zu ho-
len.« – »Dann suche auch Hilfe für mich«, bat da der 
Fluss, »denn mein Wasser ist ganz trübe geworden 
und mag gar nicht mehr lustig rauschen.« – 
»Ich will schon Hilfe für dich finden«, versicherte  
das Kind und ging weiter. 
 
Endlich kam es an einen Berg, und als es näher trat, 
bemerkte es im glatten Gestein ein offenes Tür-
chen, aus dem es milde hervorleuchtete. »Hier will 
ich Hilfe suchen«, sprach das Kind da zu sich und 
trat in den Berg ein. Es musste viele Stufen hinun-
tersteigen, aber es war ihm nicht unheimlich, denn 
um es her leuchtete das milde Licht, und ein zarter 
Glockenklang war aus der Tiefe zu hören. Der 
schien das Kind zu rufen. 
Auf dem Grund des Berges sah das Kind einen 
Jüngling in einem weißen Gewand sitzen, und 

 
 
 
neben dem Jüngling sprudelte eine Quelle aus dem 
Erdengrund, die klang wie eine Glocke. 
»Ich weiß, was du suchst«, sagte der Jüngling. »Du 
suchst Hilfe für deine Großmutter, die das Sonnen-
licht nicht mehr sehen kann, und für das Lämmlein, 
das nicht mehr springen kann, und für den Fluss, 
dessen Wasser nicht mehr lustig rauschen mag. 
Schöpfe mit deinen Händen aus der Quelle, die wie 
eine Glocke tönt, und gib von dem Wasser jedem, der 
dich um Hilfe gebeten hat, ein Tröpflein, so werden 
sie Heilung finden.« 
Da dankte das Kind dem Jüngling, schöpfte Wasser 
aus der Quelle, und dann eilte es die vielen, vielen 
Stufen wieder hinauf ans Tageslicht. Vorsichtig trug 
es das Wasser zurück. 
Als das Kind zum Fluss kam, gab es ihm ein Tröpf-
chen aus der Quelle. Da begann das Wasser wieder 
lustig zu rauschen. 
Als das Kind zur Weide kam, gab es dem Lämmlein 
ein Tröpfchen. Da konnte das Lämmlein wieder 
fröhlich über die Weide springen. 
Als es nach Hause kam, ging es zur Großmutter 
hinein und träufelte in jedes ihrer Augen ein Tröpf-
chen von dem Wasser aus der Quelle, die wie eine 
Glocke klingt. Da konnte die alte Frau das Sonnen-
licht wiedersehen und dankte Gott. 
Das Kind aber hat sich den Weg zu dem Jüngling, 
der neben der Quelle auf dem Grund des Berges 
sitzt, gut gemerkt und bei ihm Wasser geholt, wenn 
immer eins in Not war und Hilfe brauchte. 

*** 
Anregung zur Geschichte:  
 
Malt uns doch zu dieser Geschichte ein paar schöne 
Bilder: von der Großmutter, dem Lämmlein und 
dem Fluss, oder auch der Quelle mit dem Jüngling. 
Ich würde mich freuen, wenn ich in der nächsten 
Woche damit die Sonntagsgabe schmücken könnte. 
 
 


