
2. Sonntag der Osterzeit (Barmherzigkeitssonntag) (Joh 20:19-31), 19. April 2020 
  
Meine Lieben Schwestern und Brüder in Christus, 
  
in der diesjährigen Osterzeit machen wir schwierige Zeiten durch, Unsere Fastenzeit hat eine Verlängerung 
erfahren und wir warten immer noch auf den Augenblick, wo wir gemeinsam die Freude der Eucharistie feiern 
können. Die Leiden und die Kreuzigung Jesu waren für die Jünger mit viel Kummer verbunden. Aber Ostern 
war für sie eine Zeit der Freude und durch unsere Liturgie und die Lesungen erleben wir erneut, was die 
Apostel damals in der persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Herrn erfahren haben. Im heutigen 
Evangelium lesen wir die Geschichte des Apostels Thomas, der darauf bestand, das gleiche Privileg wie die 
anderen Jünger zu bekommen, nämlich den auferstandenen Herrn zu sehen. Als Jesus in Erscheinung tritt, 
lädt er den ‚zweifelnden Thomas‘ ein, seine Wunden zu berühren, damit dieser erkennt, dass er der Herr ist. 
Thomas Antwort ist wohl das schönste Glaubensbekenntnis, das in der gesamten Schrift zu finden ist: „Mein 
Herr und mein Gott!“ (Joh 20:28). Es ist diese Erfahrung, die die Apostel den Rest ihres Lebens bezeugten. 
Der Heilige Thomas ist der Apostel, der den Menschen in Indien den Glauben brachte und er bezeugte in 
heldenhafter Weise Christus, den er nach dessen Auferstehung persönlich erfahren hatte. Die indische Kirche 
versucht, diese Flamme des Glaubens lebendig zu halten, indem sie ins Bewusstsein ruft, dass der Heilige 
Thomas den Herrn voll Überzeugung und entschieden verkündete, nachdem er ihm begegnet war.  
  
Der Herr zeigte seinen Jüngern die Wundmale der Kreuzigung, die selbst an seinem verherrlichten Leib 
zurückgeblieben waren (Joh 20:20, 27). Die Wunden, die für das Leid stehen, das er für unsere Erlösung 
ertragen hat, sind ein Zeichen, das ewig bleibt. Es erinnert uns immer an seine Liebe für jeden von uns. Papst 
Benedikt hat es so ausgedrückt: „Er ist ein verwundeter Gott; aus Liebe für uns ließ er sich selbst verwunden. 
Seine Wunden sind Zeichen für uns, die so zu verstehen sind, dass er es zulässt, sich aus Liebe zu uns 
verwunden zu lassen.“ 
  
In unserer Zeit, leidet sein Leib – die Kirche – in den verschiedensten Teilen der Erde weiter. Aber dieses Jahr 
sind wir Teil einer verwundeten Welt, die versucht, die schlimmste Krise unserer Zeit zu verstehen und 
anzunehmen. Viele Menschen verharren weiterhin in Angst über die ungewisse Zukunft. Die Auferstehung 
gibt uns jetzt so viel Hoffnung. Unser christlicher Glaube ist mehr als das, was wir glauben. Wir müssen 
unseren Glauben in Taten umsetzen, indem wir anderen helfen. Es ist eine Zeit, wo wir berufen sind, Gott zu 
lieben und unsere Nächsten, indem wir versuchen die Nöte derer um uns herum zu lindern. Auch ist nichts 
falsch daran, Hilfe von anderen zu empfangen, wenn wir selber in Not sind. Der auferstandene Jesus versichert 
uns, dass er auch weiterhin in unserem Leben gegenwärtig sein wird. 
  
Papst Johannes Paul II. erklärte den 2. Sonntag der Osterzeit im Zusammenhang mit den Offenbarungen durch 
die Heilige Faustina Kowalska zum Barmherzigkeitssonntag. Sie war eine demütige und eifrige Botschafterin 
des barmherzigen Jesus. Nur durch die Erfahrung und durch unser eigenes barmherziges Handeln nach dem 
Vorbild Jesu können wir dem Bösen in der heutigen Welt ein Ende setzen. Und als Jünger Christi, müssen wir 
täglich eine Erfahrung machen mit der Barmherzigkeit Gottes. Für uns verkörpert Jesus selbst die 
Barmherzigkeit und in der heutigen Welt müssen wir für die Menschen in Not ein Spiegelbild dieser 
Barmherzigkeit werden. 
  
Als die Jünger Angst hatten und ihre Türen verschlossen waren, konnte Jesus dennoch bei ihnen eintreten und 
ihr Leben verwandeln. Wir müssen die Gegenwart des auferstandenen Jesus erfahren, während wir der 
ständigen Gefahr durch die Werke des Bösen ausgesetzt sind. Wir müssen beten, dass Jesus durch 
verschlossene Köpfe und Herzen eintreten und Verwandlung bewirken kann. Auch heute lässt Jesus es zu, 
dass wir seinen verwundeten Leib berühren und erfahren, damit wir selbst Mut bekommen ihn angstfrei zu 
bezeugen. Das Geschenk des wahren Friedens erhielten die Jünger vom auferstandenen Herrn. Lasst uns beten, 
dass wir diesen Frieden erben, indem wir Jesus jeden Tag nachfolgen. Lasst uns diesen Frieden dem Rest der 
Welt anbieten, damit die Menschheit lernen möge, in Frieden und Eintracht zu leben. 
  
sur Mathew Charthakuzhiyil  
 
 


