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2. SONNTAG
DER OSTERZEIT
Stade - Bremervörde - Hemmoor

EVANGELIUM
Am Abend dieses ersten

Thomas, der Dídymus

Streck deine Hand aus

Tages der Woche, als die

genannt wurde, einer der

und leg sie in meine Seite

Jünger aus Furcht vor den

Zwölf, war nicht bei ihnen,

und sei nicht ungläubig,

Juden bei verschlossenen

als Jesus kam. Die anderen sondern gläubig!

Türen beisammen waren,

Jünger sagten zu ihm: Wir

Thomas antwortete und

kam Jesus, trat in ihre

haben den Herrn gesehen.

sagte zu ihm: Mein Herr

Mitte und sagte zu ihnen:

Er entgegnete ihnen:

und mein Gott! Jesus

Friede sei mit euch! Nach

Wenn ich nicht das Mal

sagte zu ihm: Weil du

diesen Worten zeigte er

der Nägel an seinen

mich gesehen hast,

ihnen seine Hände und

Händen sehe

glaubst du. Selig sind, die

seine Seite. Da freuten

und wenn ich meinen

nicht sehen und doch

sich die Jünger, als sie den Finger nicht in das Mal der

glauben. Noch viele

Herrn sahen. Jesus sagte

Nägel und meine Hand

andere Zeichen hat Jesus

noch einmal zu ihnen:

nicht in seine Seite lege,

vor den Augen seiner

Friede sei mit euch!

glaube ich nicht. Acht

Jünger getan, die in

Wie mich der Vater

Tage darauf waren seine

diesem Buch nicht

gesandt hat, so sende ich

Jünger wieder drinnen

aufgeschrieben sind. Diese

euch. Nachdem er das

versammelt und Thomas

aber sind aufgeschrieben,

gesagt hatte, hauchte er

war dabei. Da kam Jesus

damit ihr glaubt, dass

sie an und sagte zu ihnen:

bei verschlossenen Türen,

Jesus der Christus ist, der

Empfangt den Heiligen

trat in ihre Mitte und

Sohn Gottes, und damit

Geist! Denen ihr die

sagte: Friede sei mit euch!

ihr durch den Glauben

Sünden erlasst, denen

Dann sagte er zu Thomas:

Leben habt in seinem

sind sie erlassen; denen ihr Streck deinen Finger
sie behaltet, sind sie

hierher aus und sieh

behalten.

meine Hände!

Namen.
(Joh 20, 19-31)

LIEBE GEMEINDEMITGLIEDER, LIEBE GÄSTE!
Ich hoffe Sie haben das Osterfest, das so ganz anders war, trotz allem gut feiern
können. Wie Sie in diesen Tagen den Nachrichten entnommen haben, ändert sich
vorerst für die Glaubensgemeinschften nichts. Es gibt jetzt Gespräch zwischen den
Kirchen und den Regierungen auf Bundes- und Landesebene. Wir sind also weiterhin
im Standby-Modus und werden warten. Die Angebote im Internet und auch unsere
Impulse zu den Sonntagen gehen weiter. Feiern wir zu Hause, alleine oder in der
Wohngemeinschaft auch den "Weißen Sonntag" an dem uns Thomas an etwas
Existentielles erinnert, auf das wir grade verzichten müssen - an Berührungen.
Wie wichtig die für uns Menschen sind, dass erleben wir grade hautnah - nicht.
Glauben ohne zu sehen, ohne zu be-greifen, ohne Gemeinschaft ist eine
Herausforderung. Trauen und vertrauen wir Gott und strecken unsere Hände aus Gott wird uns berühren!
Das wünscht Ihnen das gesamte Pfarrteam, in dessen Namen ich Sie herzlich grüße!
Pfr. Timm Keßler

Gebet

Gott, gelebtes Zeugnis christlichen Glaubens, genährt aus der Feier der
Brotbrechung, ist immer auch ein Zeugnis der Hoffnung und Freude. Wer glaubt,
muss nicht resignieren und in Sinnlosigkeit verfallen. Mit jedem Schritt durch unser
Leben gehn wir auf eine Freude zu, die uns eines Tages für immer geschenkt
werden und bleiben wird. Dann wird alles Leid von uns genommen sein und wir
weden dich schauen, wie du bist. Stärke unseren Glauben, dass wir hoffnungsvoll
unseren Weg gehen - in Freud und Leid. Amen.
aus: Te Deum - Das Stundengebet im Alltag April 2020 www.tedeum-beten.de

Thomas-Christen
Verschlossene Türen
sind keine Barriere
der Zweifel
ist kein Hindernis
eine Abseitsposition
zählt hier nicht
wenn der Auferstandene
in die Mitte tritt
darf jede und jeder
die Hand ausstrecken
Glaube lebt
von der Berührung
Charis Doepgen OSB

