
Ausgerechnet die Wunden Jesu wurden zu Berührungspunkten. Das Fehlen von Nähe 

und Berührung während der Corona-Pandemie ist für viele Menschen eine offene 

Wunde. Aber die Verbindung bleibt.  

Apost. Glaubensbekenntnis, GL 3,4, oder Lied Fest soll mein Taufbund, GL 801,5 

Lasst uns Fürbittgebet halten und für alle beten, die in diesen Tagen unser Gebet 

besonders brauchen. Wenden wir uns an Gott, den Vater: 

- Für die Einsamen, Gebrechlichen und Kranken in den Altenheimen und 

Krankenhäusern, besonders auch in armen und gefährlichen Verhältnissen – 

Gott, unser Vater (wir bitten dich, erhöre uns) 

- Für die Angehörigen, die nicht bei ihren Senioren und Kranken sein können  

können – Gott, unser Vater (wir bitten dich, erhöre uns) 

- Für die Pflegenden, Ärzte und Ärztinnen, die jetzt ganz besonders stark 

beansprucht werden  – Gott, unser Vater (wir bitten dich, erhöre uns) 

- Für die Kinder, die heute oder in den nächsten Wochen zur Erstkommunion 

gegangen wären, und für ihre Familien – Gott, unser Vater (wir bitten dich, 

erhöre uns) 

- Für die Regierenden, die jetzt viele Informationen zu verarbeiten und 

komplexe Situationen einzuschätzen haben – Gott, unser Vater (wir bitten 

dich, erhöre uns)   

- … (es können noch weitere Anliegen ausgesprochen oder in Stille vor Gott 

gebracht werden) 

- Für die Verstorbenen der Pandemie, für die Verstorbenen, die wir kennen, 

und für alle Verstorbenen – Gott, unser Vater (wir bitten dich, erhöre uns)   

Lassen wir jetzt unsere Bitten einmünden in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

(Alle:) Vater unser im Himmel… 

Vater, als deine Kinder auf dieser Erde gehören wir zusammen, über alle Grenzen 

und Distanzen hinweg. Du schaust jeden einzelnen mit einem liebenden Blick an! Du 

bist uns nahe und stehst uns bei durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, 

unseren Bruder und Herrn. Amen.  

Lasst uns zum Schluss um Gottes Schutz und Segen bitten: Gott, schenke uns deinen 

Segen, sei bei denen, an die wir besonders denken und beschütze sie (evtl. ein 

Moment Stille), du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.   

Lied: Freu dich, du Himmelskönigin, GL 525, o. Halleluja, Ihr seid das Volk, GL 483 

Herzliche Grüße auch im Namen des Pastoralteams, Bernhard Middelanis, Pastor 

Solange die Corona-Krise 

anhält, fallen alle 

Gottesdienste in unseren 

Kirchen aus. Mit diesem 

Faltblatt können Sie zuhause 

Gottesdienst feiern. Sie 

können dazu eine Kerze 

anzünden. Vielleicht 

übernimmt eine Person die 

Lesetexte in den Kästen. Wer 

singen möchte, findet dazu 

Liedvorschläge. 

ER kommt auch bei verschlossenen Türen.  

Ein Wohnzimmergottesdienst, Sonntag nach Ostern, 19.4.2020 

Die Kar- und Ostertage liegen nun eine Woche hinter uns. Sie waren anders als 

jemals zuvor: Keine öffentlichen Gottesdienste in den Kirchen und auch ansonsten 

Kontakteinschränkungen, wenige oder keine Fahrten und Besuche, dafür viel Zeit in 

der Familie und um bei dem schönen Wetter nach draußen zu gehen. 

Mit dem heutigen ersten Sonntag nach Ostern verbinden einige vielleicht das 

Evangelium, das in jedem Jahr an diesem Sonntag verlesen wird: Das Evangelium 

vom sogenannten ungläubigen Thomas. Mehrere Punkte in diesem Evangelium 

lassen sofort an die aktuelle Situation denken:  

Verschlossene Türen damals – und in Altenheimen und Krankenhäusern heute 

Die Wunden Jesu damals – heute Kranke und Infizierte überall auf der Erde  

Den auferstandenen Jesus berühren – und der Wunsch, liebe Menschen zu umarmen 

So können wir heute direkt an die Osterbotschaft anknüpfen. Beginnen wir 

gemeinsam:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Lied: Das ist der Tag, GL 329, oder Ich lobe meinen Gott, GL 400 

Herr, Jesus Christus, du bist beim Vater und bist doch auch uns nahe. Du kommst 

sogar bei verschlossenen Türen. – Herr, erbarme dich (Alle: Herr, erbarme dich) 



Noch als der Auferstandene hast du die Wunden der Kreuzigung getragen. Du 

hast wirklich die Krankheiten von uns Menschen auf dich genommen, wie der 

Prophet Jesaja gesagt hat. – Christus, erbarme dich (Alle: Christus, erbarme dich) 

Thomas wollte nicht eher glauben, bevor er dich sehen und berühren konnte. 

Wir sehnen uns danach, Familienmitglieder und Freunde wiederzusehen und zu 

umarmen. – Herr, erbarme dich (Alle: Herr, erbarme dich)  

Der gütige Gott erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Sünden und führe 

uns zum ewigen Leben. Amen. 

Lasst uns beten: Vater im Himmel, du hast deinen geliebten Sohn auferweckt von 

den Toten und ihn zur dir geholt. Gerade so bleibt er uns nahe und steht er uns 

bei. Lass uns jeden Tag seine Hilfe erfahren, der mit dir lebt und herrscht in 

Ewigkeit. Amen. 

 

Wer noch die Lesungen lesen möchte, findet sie in Apg 2,42-47 und 1 Petr 1,3-9 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 20,19-31)  

19 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! 20 Nach diesen Worten zeigte er ihnen 
seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 
21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. 22 Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie 
an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 23 Denen ihr die Sünden 
erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 
 
24 Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als 
Jesus kam. 25 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. 26 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! 27 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! 28 
Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 29 Jesus sagte 

zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben. 
 
30 Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in 
diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. 31 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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Verschlossene Türen: Die Jünger Jesu haben sich damals selber eingeschlossen – aus 
Angst, zum Schutz. Der auferstandene Jesus überwindet diese Barriere gleich 
zweimal: Erstens, indem er sich dennoch nähert und bei ihnen ist. Zweitens, indem 
er sie anhaucht und sie sendet. Der Tag wird kommen, wo sie mutig nach draußen 
gehen werden und Gottes Macht verkünden. 

Die verschlossenen Türen jetzt in der Corona-Zeit sind auch zum Schutz wie damals 
bei den Jüngern, heute aber zum Schutz vor Infektion. Altenheime und 
Krankenhäuser sind deshalb für Besucher meist geschlossen. Jung und Alt gehen 
zwar auch nach draußen, aber ein großer Teil des täglichen Lebens spielt sich in den 
eigenen vier Wänden ab.  

Die Frohe Botschaft für die streng Abgeschiedenen lautet: Ihr seid nicht allein, nicht 
vergessen; nicht von euren Lieben, die an euch denken, und nicht von Gott. Wir 
wollen unsere ganze seelische Kraft zusammennehmen und darum bitten, dass die 
Einsamen und Kranken gerade in ihrer seelischen Not nicht allein sind. Ein Anruf 
kann eine Brücke sein und unsere Gebete können eine Brücke sein. 

Wunden und Krankheiten: Sofort bei der Begrüßung zeigte Jesus seine Hände und 
seine Seite. Sie sind noch zu sehen. Sie sind Erkennungszeichen. Man könnte sagen: 
Trotz der Auferstehung. Jesus hat sich nicht der Spuren seines Leidens entledigt. 
Denn zu unserem Heil hat er gelitten. „Durch seine Wunden sind wir geheilt“, wie es 
in der Bibel heißt.  

Das Leiden und Sterben jetzt in der Corona-Pandemie und aus anderen Gründen ist 
schlimm. Es lässt uns zittern. Trotzdem ist es nicht das Letzte. Die Wunden des 
auferstandenen Jesus sagen: Gott vergisst die Kranken nicht. 

Berührung: Der Apostel Thomas wollte sehen und berühren, um glauben zu können. 
Damit steht Thomas wohl für die allermeisten Menschen. Gott ist unbegreiflich groß. 
Wir würden gerne ein Packende haben. Der auferstandene Jesus bot ihm an, zu 
sehen und zu berühren, aber er sagt auch sofort: Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben. Und doch dürfen wir auch vieles „sehen“, was uns Gottes Größe und Liebe 
ahnen lässt. 


