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2. Ostersonntag im LJ B – 12. Apri l  2015 
 Lesejahr B - Lektionar II/B, 192: Apg 4,32–35; 1 Joh 5,1–6; Joh 20,19–31 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja! 

Der Glaube kann ein tragendes Fundament für unser Leben sein. Er trägt uns 
in dunklen und hellen Stunden, durch Höhen und Tiefen. Was aber, wenn der 
Zweifel aufkommt?   Wenn wir das sicher geglaubte in Zweifel ziehen, das uns 
tragende nicht mehr als sicher erleben, sondern in unserem Herzen unsicher 
werden, so unsicher, dass wir das Tragende und Bergende des Glaubens ver-
lieren? Eine zutiefst menschliche Erfahrung, die jeder auf seine Weise schon 
gemacht hat. Das heutige Evangelium macht uns Mut, den Zweifel ernst zu 
nehmen und zuzulassen und vor den Herrn zu bringen.  
Preisen wir den auferstandenen Herrn: 
Kyrie [] 
Herr Jesus Christus,  
du bist uns nahe, auch wenn wir uns alleine fühlen. 
Du bist da, wenn uns der Zweifel unsicher werden lässt.  
Du lässt uns erfahren, dass du immer da bist. 
Gloria * Tagesgebet [MB 143] 

armherziger Gott, 
durch die jährliche Osterfeier 

erneuerst du den Glauben deines Volkes. 
Lass uns immer tiefer erkennen,  
wie heilig das Bad der Taufe ist,  
das uns gereinigt hat,  
wie mächtig dein Geist,  
aus dem wir wieder geboren sind,  
und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Fürbitten 
Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, der den Tod überwand, damit 
auch wir das Leben haben. Der unseren Zweifel und unsere Not ernst nimmt, 
damit wir ihm Vertrauen und so das Leben haben: 
 Für die Menschen, die nicht an Ostern glauben können, 

dass sie glaubhaften Zeugen begegnen.  

 Für die Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg und Terror, 
dass sie eine menschenwürdige Zuflucht finden 
und in der Heimat Frieden und Versöhnung wächst.  

 Für die Menschen, die sich um andere sorgen, 
dass sie gut helfen können ohne selbst daran zu zerbrechen. 

 Für die Menschen, die am Leben zweifeln, 
dass sie Kraft finden und gute Begleiter.  

 Für die Menschen, deren Leben in Gott vollendet ist 
und alle die um sie trauern,  
dass sie aus dem Osterglauben Kraft schöpfen. 

Denn du bist auch für uns auferstanden und preist uns selig, die wir glauben 
ohne zu sehen. Dafür danken wir dir und preisen dich heute und alle Tage bis 
in Ewigkeit. AMEN. 
Schlussgebet 

llmächtiger Gott, 
im heiligen Sakrament haben wir 

den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. 
Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken 
und fruchtbar sein. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, der den Tod überwand, damit 
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damit wir ihm Vertrauen und so das Leben haben: 
 Für die Menschen, die nicht an Ostern glauben können, 
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dass sie gut helfen können ohne selbst daran zu zerbrechen. 
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dass sie Kraft finden und gute Begleiter.  

 Für die Menschen, deren Leben in Gott vollendet ist 
und alle die um sie trauern,  
dass sie aus dem Osterglauben Kraft schöpfen. 
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ohne zu sehen. Dafür danken wir dir und preisen dich heute und alle Tage bis 
in Ewigkeit. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Apg 4,32–35 
Eine gerechte Weltordnung bleibt ein Wunschtraum. 
Aber wir können uns an diesem Traum orientieren, 
können unser Handeln daran ausrichten. 
Die Welt werden wir im Großen nicht ändern, 
aber unser Verhältnis zur Welt 
und unser Zusammenleben 
können wir im Geist Jesu prägen. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: 1 Joh 5,1–6 
Die Welt ist besiegt, 
wo der Mensch sich auf Gottes Wort einlässt 
und sein leben daraus gestaltet. 
Das ist nicht immer leicht, 
aber nur so können wir auch heute  
Zeugen der Auferstehung sein 
und die frohe Botschaft 
in Wort und Tat in die Welt tragen. 
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Meditation  

 

Manchmal kommt Zweifel auf, 
wenn ich in die Welt blicke, 
wenn ich auf mein Leben sehe. 

Wir sollen erlöst sein, 
durch Jesu Auferstehung 
schenkt er uns seine Nähe. 

Da bin ich dankbar für Thomas, 
dass er für mich den Zweifel ausspricht 
und ihn nicht tot schweigt. 

Die Erfahrung der Auferstehung Jesu 
kann mein Leben verändern, 
weil es mir eine neue Qualität schenkt. 

Sie schenkt mir wie den Freunden Jesu damals 
jene große Freude, 
die mich über die Beschwernisse des Lebens blicken lässt. 

So kann ich eine Leichtigkeit erfahren, 
die mich trägt, 
wo die Welt am Ende ist. 

Zweifel wandelt sich in Freude, 
wo ich mich auch in meinem Zweifeln 
dem Auferstandenen Herrn anvertrauen kann. 

 Reinhard Röhrner 

  


