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1. Täglich stille Anbetung in St. Nikolai zwischen 17.00 und 18.00 

Uhr. (Bitte Abstandregelungen beachten.) 

2. Eine Kerze entzünden (um 19.30 Uhr läuten die Glocken) und 

beten für  alle, die mit dem Virus erkrankt sind, die Angst vor einer 

Ansteckung oder einem Existenzverlust haben, die sich um die Kran-

ken kümmern, die einsam sind, die wichtige Entscheidungen treffen… 

Lass uns erkennen, wohin du uns führen willst und nicht vergessen, 

dass du Pläne des Heiles hast.  

3. Osterlieder singen, lesen, hören 

4. Ostererzählungen im Evangelium lesen und meditieren (Lukas 

24,  Matthäus 28, Johannes 20-21) 

 

 

1. In St. Nikolai steht jeden Samstag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr 

ein Priester für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

2. Rufen Sie gerne an, wenn Sie die Kommunion oder ein anderes 

Sakramente empfangen wollen oder ein anderes Anliegen haben. Hier 

die Telefonnummern der aktiven Priester: 

 Pfarrdechant Dr. Krismanek:  0175/5994189  

 Pastor Grunze: 05271/2617  

 Pastor Nal: 0 55 31 / 36 89  

 Pastor Röttger: 05271 / 6947776  

 Pastor Spittmann: 05271/ 92 16 79  

 Vikar Klur: 0151/17965540  

 weitere Kontaktadressen in den Schaukästen bei den Kirchen, in 

den Pfarrnachrichten, auf  https://pv-corvey.de/pastoralverbund/kontakt/  
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1. Lesung: Apg 2, 42–47 
2. Lesung: 1 Petr 1, 3–9  
 
Evangelium (Joh 20, 19–31) 
 
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht 
vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Je-
sus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten 
sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie 
behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Dídymus genannt wurde, ei-
ner der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er 
entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Hän-
den sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und 
meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und 
Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ih-
re Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: 
Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine 
Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern 
gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein 
Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig 
sind, die nicht sehen und doch glauben. 
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger ge-
tan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind auf-
geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Na-
men. 
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Impuls 
 
Viele Leute sehen im Apostel Thomas den Ungläubigen oder den Zweifler. In 
der Bibel aber hat er den Beinamen Didymus. Das heißt übersetzt Zwilling, 
ohne dass dazu gesagt würde, wessen Zwillingsbruder er eigentlich sei.  
 Möglicherweise ist er ja Ihr Zwillingsbruder, liebe Leserinnen und Leser – 
oder auch meiner, weil Thomas tatsächlich vielen modernen Menschen sehr 
ähnlich ist. Wer von uns würde denn so einfach Erzählungen von übernatürli-
chen Dingen glauben wollen, ohne sich selbst davon überzeugen zu können? 
Thomas verlangt schließlich nicht mehr als den anderen Aposteln bei ihrer 
Begegnung mit dem Auferstandenen bereits zuteil geworden ist. Seine Zweifel 
sind verständlich. Ja bei genauerer Betrachtung des Lebens und der Welt ist 
Zweifel geradezu der Normalzustand, der lebendiges Interesse beweist und 
den immer wieder fragenden Menschen voran bringt. Der kindliche Glaube 
für den alles möglich erscheint wird somit häufig von einem jugendlichen Al-
les-in-Frage-stellen abgelöst, der Glaube eines Erwachsenen nicht selten von 
den Themen des Alltags überlagert und verdrängt, so dass der Zweifel häufig 
noch der verlässlichste Begleiter und Thomas tatsächlich ein zeitloser Zwil-
lingsbruder der meisten „normalen“ Gläubigen ist. 
 Sein Wunsch den Auferstandenen sehen und anfassen zu können ist nichts 
anderes als die Sehnsucht nach einem ganzheitlichen Glauben, der im Kopf 
nicht etwas für wahr halten will, was ansonsten in keinerlei Weise erfahrbar 
ist. Nur solch ein ganzheitlicher Glaube führt zu einer wirklich lebendigen Be-
ziehung zu Christus, einschließlich verschiedener Phasen mit ihren Höhen 
und Tiefen, von denen zum Beispiel auch viele Heilige berichten.  
 Wer keine Fragen mehr stellt, also nichts mehr in Frage stellt, hat das Inte-
resse am anderen verloren. Der durch den Zweifel gegangene und geläuterte 
Glaube aber führt – mal mindestens im Fall des Apostels Thomas – zu einem 
beeindruckenden Glaubensbekenntnis: „Mein Herr und mein Gott“. 
 Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht die Strophe eines 
Hymnus, den ein anderer Thomas, nämlich Thomas von Aquin, im 13. Jahr-
hundert gedichtet hat: 
 „Kann ich nicht wie Thomas schau´n die Wunden rot, 
 bet´ ich dennoch gläubig: "Du mein Herr und Gott!" 
 Tief und tiefer werde dieser Glaube mein, 
 fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.“ 
Einen tiefen, aber – im wörtlichen und besten Sinne – auch fragwürdigen 
Glauben, wünscht Ihnen  
 Pastor Frank Grunze 


