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Hinführung zur ersten Lesung | Apg 5,12–16 
Die Rede belehrt, Beispiele reißen mit! 
Gute Ratschläge hören ist das eine, 
aber ein lebendiges Beispiel zu bekommen 
motiviert viel mehr ihm zu folgen. 
Heute hören wir von den ersten Christen, 
die von Jesu Auferstehung begeistert sind 
und andere mit dieser Begeisterung mitreißen, 
auch uns heute. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Offb 1,9–11a.12–13.17–19 
In diesem Jahr werden die zweiten Lesungen der Osterzeit 
aus der Offenbarung des Johannes genommen. 
Inmitten einer Zeit des Umbruchs 
suchen die Gemeinden des Johannes 
in Kleinasien nach einem festen Halt. 
Seine klare Antwort heißt, 
dass nur Gott letzten Halt geben kann, 
weil er Jesus Christus auferweckt hat. 
Lesehinweis 
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Meditation  

Ja, streck ihn aus, den Finger 
und leg ihn in die Wunde,  
wenn du mutig genug bist, 
Thomas 

Benenne es offen, 
was du nicht verstehst 
an Gottes Handeln 
in der Welt. 

Tritt ihm gegenüber, unserem Gott, 
der sich uns zeigt 
als allmächtiger und guter 
Gott. 

Öffne dein Herz 
und lass dich von ihm berühren, 
der durch die äußerste Not ging 
für uns. 

Lass dich verwandeln 
vom auferstandenen Christus, 
der sich uns zeigt als bewährter 
Gottessohn. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Irgendwie fasziniert dieser Thomas, 
er geht der Sache auf den Grund 
oder ist er nur einer der alles in Zweifel zieht, 
der den Freunden Jesu die Freude nicht gönnt, 
dass sie dem auferstandenen Jesus begegnen durften. 

Thomas ist mehr, 
er ist ein wachsamer und aufmerksamer Jünger Jesu, 
er will sich nicht in die Irre führen lassen, 
er möchte seinen Glauben 
auf ein sicheres Fundament stellen. 

Dabei riskiert er viel, 
als einer,  
der sich auf diesen unglaublichen Jesus einlässt, 
einer der ihm ganz persönlich begegnet. 

Thomas ist ein Vorbild, 
weil er den Glauben nicht einfach abtut, 
weil er offen ist für Gott 
weil er sich ganz auf diesen Gott einlässt  
und schließlich zum ersten christlichen Beter wird: 

Mein Herr und mein Gott. 

 Reinhard Röhrner 
Der Religionsphilosoph Romano Guardini nennt ihn den ersten christlichen Beter, der sein Mes-
siasbekenntnis im Angesicht des Auferstandenen betend ausspricht. 
 


