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VORWORT 

Liebe Leser*innen, 
der zweite Sonntag der Osterzeit – der Weiße Sonntag – 
steht vor der Tür. Traditionell steht er ganz unter dem 
Zeichen der feierlichen Erstkommunion. Auch das ist in 
diesem Jahr anders. Zwar 
stehen unsere 
Erstkommunionkinder in 
den Startlöchern bereit und 
warten auf ihren großen 
Tag, wann er aber 
tatsächlich stattfinden kann 
ist noch nicht klar. 
Weniger bewusst ist vielen, 
dass an diesem Sonntag 
auch das Fest der 
Barmherzigkeit Gottes 
gefeiert wird. Es wurde 
von Johannes Paul II. im 
Jahr 2000 eingeführt und 
geht auf die 
Ordensschwester Maria 
Faustyna Kowalska 
zurück. 
Viel Spaß beim Lesen! 

Nils Schubert, Pfarrer 

GEDANKEN ZUM 
EVANGELIUM 

"Das glaub ich nicht!" - 
Wer hat nicht selber schon 
so reagiert auf 
außergewöhnliche 
Nachrichten. Als ob der 
Zweifel und damit der 
Unglaube die natürliche 
Reaktion darauf wäre. 
 Dem Jesusjünger 
Thomas wurde der Zweifel 
quasi zum Namensbestand-
teil. Um ihn geht es im 
zweiten Teil der Perikope. 
Zunächst geht es aber um jenes Ereignis, an dem der 
Jünger zweifelt: Zu den Jüngern, die sich aus Angst vor 
Verfolgung versteckt und verrammelt haben, kommt 
Jesus, der Totgeglaubte. Das wird als Tatsache geschildert 
- ohne Anklang an mysteriöse Erscheinungen. Der 
Friedensgruß ist der bis heute gewöhnliche jüdische Gruß: 
Shalom! Dass er doppelt, ja dreifach ergeht, weist auf die 

Bedürftigkeit der angstvoll-verwirrten Jünger hin, aber 
auch darauf, dass "Frieden" für die Sendung der Jünger 
mehr ist als ein Gruß, nämlich ihr innerer Kern. Mit den 
Wundmalen weist Jesus sich aus als der Gekreuzigte. Es 
ist derselbe, mit dem sie vor der Passion gelebt haben: 
Der Gekreuzigte ist der Auferweckte. Mit Geistmitteilung 

(Leben einhauchen) und 
Sendung (der Auftrag des 
Vaters gilt weiter) 
weichen Zweifel und 
Angst. Er ist es. Er wurde 
vom Vater nicht im Stich 
gelassen. Er lebt. 
 Thomas war nicht 
dabei; er kann nicht 
glauben, was er hört. Er 
will sehen und fühlen. So 
wird er zum Prototyp 
aller, die für ihren 
Glauben Belege wollen, 
am liebsten Wunder. 
Tatsächlich erfahren wir 
gar nicht, ob Thomas 
wirklich seine Hand in 
Jesu Wunde gelegt hat. 
Auch nicht, ob das Sehen 
ihn zum ebenso plötz-
lichen wie unbedingten 
Gottesbekenntnis 
gebracht hat oder - 
wahrscheinlicher - die 
Begegnung mit dem 
Auferweckten selber. 
Denn wieder brilliert 
Jesus mit 
Herzenskenntnis, mit 
Tiefenblick. 
 Thomas steht 
allen Nachgeborenen 
nahe, die für ihren 
Glauben an den 
lebendigen Jesus Christus 
auf den Glauben der 

Zeugen vom Anfang verwiesen sind. Die Erfahrung der 
Zeugen mit Jesus - vor und nach Ostern - steht am Anfang 
des Glaubens aller, die Jesus nicht selber erlebt haben. 
 Weil Thomas aber als Weggefährte den irdischen 
Jesus kannte, endet dieser Abschnitt mit einem Tadel für 
den Jünger und mit einer Seligpreisung für alle, die in 
Zukunft zum Glauben gelangen, ohne sehen zu können. 

Zweiter Sonntag der Osterzeit – 19. April 2020 
Johannes-Evangelium 20, 19-31 
19Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die 
Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen 
Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 
20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und 
seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn 
sahen. 21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei 
mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch. 22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
23Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 
denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 
24Thomas, der Dídymus genannt wurde, einer der Zwölf, 
war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25Die anderen Jünger 
sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er 
entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an 
seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in 
das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite 
lege, glaube ich nicht. 
26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen 
versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei 
verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede 
sei mit euch! 27Dann 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! 28Thomas antwortete und 
sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 29Jesus sagte zu 
ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben. 
30Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen 
seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht 
aufgeschrieben sind. 31Diese aber sind aufgeschrieben, 
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in 
seinem Namen. 
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 Insofern kann sich nach diesem Herrenwort die in 
manchen Kreisen verbreitete Gier nach Wundern kaum 
auf Jesus berufen. Ostern ist nicht zu überbieten. 

Bernhard Riedl 

MITLEIDEND 

Du nimmst das Leiden nicht aus unserem Leben 
weil es scheinbar keine Liebe ohne Leiden gibt 
du gehst mit uns hindurch 
verheißt uns die Kraft 
Leere auszuhalten 
Verunsicherung auszuhalten 
Krise als Chance zu sehen 

Im Nachhinein kann ich sehen 
wie du mich begleitet hast 
wie sich dein Wohlwollen 
wie ein roter Faden durch mein Leben zieht 

Staunenswert ist dein Tun an den Menschen 

Du verwandelst 
Resignation in Hoffnung 
Misstrauen in Zuversicht 
Ohnmacht in Widerstand 
Aggression in Versöhnung 
Unterdrückung in Freiheit 

Dir vertraue ich weiterhin mein Leben an. 
Nach Psalm 66,5 von Pierre Stutz 

GEBETSKETTE 

In Zeiten wie diesen… ist vieles gefragt. Die 
existenziellsten und tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte 
unseres Menschseins treten in den Vordergrund. 
Und genau da, in diesen Sorgen und Nöten, in diesen 
Sehnsüchten und Ängsten ist Gott da. Er wartet auf uns. 
Wir dürfen uns gerade jetzt mit allem, was uns 
beschäftigt, was uns ausmacht an ihn wenden. 
Haben Sie Lust, sich zu einer entsprechenden Zeit an 
einem selbst gewählten Tag, je nach individuellen 
Möglichkeiten, einen Gebetsdienst zu übernehmen?  
Gerne würden wir diese festen Termine so 
veröffentlichen, dass möglichst viele Gemeindemitglieder 
davon erfahren und mitbeten können. 
• Familie Hüthig betet jeden Morgen um 9 Uhr die 

Laudes, anschließend den Rosenkranz; sowie um 14 
und 20:30 Uhr den Rosenkranz. 

• Familie Schiffmann feiert montags 
und freitags von 19 bis 20 Uhr eine 
Lobpreiszeit mit Fürbittgebet. 

• Frau Theobald betet jeden Tag um 
18 Uhr den Rosenkranz. 

Falls auch Sie gerne bei der Gebetskette 
mitmachen möchten, noch Fragen oder 

ein Gebetsanliegen haben, können Sie sich gerne bei 
Familie Schiffmann melden. Per Mail: 
bernd.schiffmann@web.de oder telefonisch (ab 14 Uhr): 
06383/926647. 

Nils Schubert & Team 

BARMHERZIGKEITSROSENKRANZ 

Das Gebet basiert auf Visionen der Ordensschwester 
Faustyna Kowalska. Es wird anhand des Rosenkranzes 
gebetet, enthält jedoch andere Gebetsformeln. 
Bei den ersten drei Perlen: 

• Vater unser 
• Ave Maria 
• Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Bei den großen Perlen: 
„Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, 
die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten 
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für 
unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt.“ 
Bei den kleinen Perlen: 
„Durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns 
und mit der ganzen Welt.“ 
Am Ende dreimal: 
„Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher 
Gott, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.“ 

WIR SIND FÜR SIE DA! 

Das Pfarrbüro ist zwar für den Publikumsverkehr 
geschlossen, telefonisch und per Mail sind wir dennoch 
für Sie da. 
Das Pastoralteam steht jederzeit für Gespräch und 
Seelsorge zur Verfügung. Sie erreichen uns unter 
folgenden Nummern: 
Pfarrer Nils Schubert   0151 / 14879870 
Pfarrer Roland Spiegel   0176 / 78452998 
Pfarrer Kazimierz Cwierz  0176 / 82175709 
Gemeindereferent Michael Huber 0151 / 14879743 
Pastoralreferentin Katja Kirsch  0151 / 14879988 
Die Kirche in Glan-Münchweiler ist täglich von 9 bis 18 
Uhr für das persönliche Gebet geöffnet. 
Die Kirche in Rammelsbach ist von Dienstag bis Freitag 
von 15 bis 18 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet. 

INFORMATIONEN AUS DER PFARREI 

Auch in den nächsten Wochen (bis mindestens 3. Mai) 
werden keine Gottesdienste und Veranstaltungen in 

unserer Pfarrei stattfinden. 
Die Bischofskonferenz wird mit der 
Regierung in den nächsten Wochen 
beraten, wann und unter welchen 
Bedingungen Gottesdienste wieder 
möglich sein werden. 
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