
2. Sonntag der Osterzeit 

Erste Lesung:  Apg 2,42-47 

Antwortpsalm: PS 118, 2 u 4.14-15.22-23.24 u 28 (Kv 1) 

Zweite Lesung: 1Petr 1,3-9 

Evangelium:  Joh 20,19-31 

 

Das Leben nach dem Tod Jesu war nicht leicht für seine Jüngerinnen und Jünger. Doch die 

Berichte von beiden Marias, dann von Petrus und Johannes, die wir in der Osternacht und 

Ostertag gehört haben, waren ein Trost für sie. 

Die Reaktionen oder Wahrnehmung der Auferstehung ist ein Thema, das wir heute genauer 

anschauen können. 

Was wollen die unterschiedlichen Menschen daraus annehmen oder überhaupt wahrhaben. 

Zuerst hier im Evangelium: 

Jetzt am achten Tag, wenn der Auferstandene ihnen erscheint, lesen wir ihre Situation: 

Aus Furcht vor den Juden, bei verschlossenen Türen sind sie beisammen, dann gleich nach 

dem Friedensgruss zeigt Jesus seine Hände und seine Seite, damit sie glauben.  

Es gibt eine Gruppe gegen den Auferstandenen, schon vor der Auferstehung.  

Es beschäftigt das jüdische Volk, sogar die Pharisäer und den Vorstand des Volkes. Schauen 

wir beim Evangelisten Matthäus: Mt 27,62f.: «Am nächsten Tag gingen die Hohenpriester 

und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Sie sagten: Herr es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, 

als er noch lebte, behauptet hat: Ich werde nach drei Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, 

dass das Grab bis zum dritten Tag sicher bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, 

ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug 

wäre noch schlimmer als alles zuvor». 

Die Antwort von Pilatus ist interessant: Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das 

Grab, so gut ihr könnt. So gut ihr könnt… Sie versiegelten den Eingang und liessen die 

Wache dort. 

Also, es war für sie wichtig, dass er nicht aufersteht. Es ist eine Gruppe, die den 

Auferstandenen auf keinen Fall draussen sehen wollen oder er darf nicht aus dem Grab 

herauskommen.  

Aber die Wahrheit wissen wir. Der Herr ist auferstanden. Die Frauen haben ihn gesehen und 

sie werden den Brüdern gesendet um ihnen dies zu erzählen. 

Was ist dann passiert. Wir lesen weiter im Matthäus Evangelium: Mt 28,11f.: «Noch während 

die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den 

Hohenpriestern alles, was geschehen war». 

Es war auch eine wahre Berichterstattung. Sogar Soldaten sind die Botschafter der 

Auferstehung, doch nur am Anfang. 

«Diese (Hohenpriester) fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu 

bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei 



Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Die Soldaten nahmen das 

Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte.». 

Schaut mal die erste Verkünder der Wahrheit der Auferstehung an, genau wie bei Judas, 

nimmt Geld an und verleugnet die Wahrheit der Auferstehung. Die zweite Gruppe will dem 

eigenen Vorteil der Situation anpassen und Augen zudrücken. 

Es ist noch eine weitere Gruppe, die an den Auferstandenen geglaubt haben. Aber es war auch 

nicht leicht für sie dies einfach anzunehmen. Deshalb sehen wir, dass Jesus sehr schnell ihnen 

die Hände und Seite zeigt. Dann kommt noch der Thomas, der Zwillinge. Er hat noch ein 

weiteren Name Didymos (Zwilling) Taoma auf Aramäisch. Von wem ist der Zwilling. Er ist 

der Zwilling von denen, die den Auferstandenen nicht einfach glauben können. Doch später 

annehmen.  

Glauben wir, dass die Apostel gleich ihn angenommen haben, wie es beim heutigen 

Evangelium von Johannes beschrieben steht? 

Dort bei Lukas sehen wir. Lk 24,36-37: «Er trat in ihre Mitte und sagte zu Ihnen: Friede sei 

mit Euch! Sie erschraken und hatten grosse Angst, den sie meinten, einen Geist zu sehen». An 

einem Geist zu glauben ist einfacher als an den Auferstandenen zu glauben. 

Maria am Grab, dachte, er sei der Gärtner. Seinen Ruf «Maris» öffnet ihr Herz.  

Bei den Aposteln zeigt er seine Hände und Füsse. Dann isst er mit ihnen. Der Auferstandenen 

hat noch Mühe bei seinen eigenen Jüngern die Wahrheit der Auferstehung beizubringen.  

Erinnern wir uns auch das ungewöhnlich harte Wort, das er bei den Jüngern von Emmaus 

sprechen musste: Lk 24, 25f: « Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste der Messias all das erleiden um so in seine 

Herrlichkeit zu erlangen?» 

Seht die Mühe Jesu, ihnen die Auferstehung zu klären, damit sie glauben. Aber dann beim 

Brotbrechen, gehen ihre Augen auf und erkennen den Auferstandenen.  

Ich versuche nur zu erklären, was die Kirche, wir, versammelt um diesen eucharistischen 

Tisch, auch tun. Das Wort hören und mit ihm das Brot brechen, damit wir den 

Auferstandenen erkennen und glauben. Es ist ein langer Glaubensprozess, dass wir, als 

Zwilling von Thomas, weiter machen. Der Herr selbst gibt uns den Heiligen Geist, damit wir 

als Seine Jüngerinnen und Jünger, als eine Kirche zu leben. 

In der zweiten Lesung von 1 Petrusbrief: «Ihn 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, da ihr das Ziel eueres Glaubens empfangen werdet: eure 

Rettung». 

Jetzt wissen wir, was es heisst: «Selig sind, die nicht sehen und doch glauben» (Joh 20,29b). 


