
Liebe Schwestern und Brüder des Seelsorgeraums Achental, 

 

nun sind wir in der Osteroktav angekommen. Ich hoffe, dass es euch alle  

gut geht und ihr mit der Situation einigermaßen umgehen könnt. 

Ich lade euch ein, die Bibelstellen des Sonntags in eurer Hausgemeinschaft 

gemeinsam zu lesen: 

Apostelgeschichte 2, 42 – 47 (1. Lesung) 

1. Petrusbrief 1, 3 – 9 (2. Lesung)  

Johannes 20, 19 – 31 (Evangelium) 

Ostern war heuer anders, aber ich finde es war auch eine neue und gute Erfahrung 

für uns alle. Das wichtigste Fest der Christinnen und Christen zu Hause zu feiern ist 

für viele Gläubige sicher eine Herausforderung, aber es ist auch eine gewisse 

Chance. Das Christentum hat auch mit der Hauskirche begonnen und das ist 

heutzutage oft von großer Bedeutung, denn mit der eigenen Familie kann man so 

manches genauer betrachten. 

Dieser Sonntag wird auch „Weißer Sonntag“ genannt. Dort findet in vielen Pfarren 

auch die Erstkommunion statt. Aus alter Tradition hatten die Täuflinge früher, die in 

der Osternacht getauft wurden, weiße Gewänder an bis zu diesem Sonntag. 

Die Bibeltexte dieses Sonntags befassen sich stark mit der Berufung  

von uns Christinnen und Christen.  

 Was kann eine Christin / ein Christ tun, um einen Beitrag 

für die Gesellschaft zu leisten? 

 Wie kann man heute den Glauben leben? 

 Gibt es Zweifel in meinem Leben, in meinem Glauben? 

Wenn man die Lesung aus der Apostelgeschichte liest, dann heißt es, dass durch die 

Apostel viele Wunder und Zeichen geschehen. Und alle, die glaubten, waren an 

demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Wir sind alle in diesem Sinne Apostel, 

die sich in der eigenen Familie zusammensetzen oder auch nur alleine, um Mahl zu 

halten und das Wort Gottes zu teilen. 

Im Evangelium zeigt sich, dass die Jünger sich nach dem Tod und der Auferstehung 

Jesu unsicher fühlten. Die einen gehen mit Jesus den Weg mit, aber einer fehlt –  



der „ungläubige Thomas“. Thomas wurde vom Zweifler zu einem überzeugten 

Missionar – zu jemanden, der eine Missio, eine Sendung hat. Heute sind wir 

Christinnen und Christen die „die nicht sehen und doch glauben“: Wir haben den 

Auferstandenen nicht leibhaftig gesehen, glauben aber an seine Auferstehung.  

Es gibt immer wieder Zeiten, in denen wir zweifeln und Dinge hinterfragen.  

 Wie kann das möglich sein? 

 Was steckt hinter dieser Situation? 

 Wie kann mir der Glaube in der Situation helfen? usw… 

All diese Fragen gehen uns ständig durch den Kopf, aber wir alle haben als Getaufte 

eine Sendung, die es im eigenen Leben zu realisieren gilt – in unseren Berufungen 

und Berufen.  

Genau an diesem Sonntag sollen wir uns bewusst machen, dass wir alle Kirche sind 

und die Auferstehung leben sollen. Wenn es nur bei der Botschaft bleibt, bringt es 

nichts. Wir haben die Aufgabe, den Glauben in die Welt hinaus zu tragen. 

„Selig, die nicht sehen und doch glauben“ 

Dieses Lied soll euch anregen, einen Impuls für euch herauszunehmen: 

Gotteslob 458 

Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 

Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. 

Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. 

Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 

 

Ich wünsche euch für dieses Wochenende viel Kraft und Gottes Segen 

GLAUBE  ZWEIFELN  GEMEINSCHAFT  LIEBE 

 

Pastoralassistent Markus 

Seelsorgeraum Achental 


