
Telefonandacht – Sonntag, 19.04.2020 – 11:00 Uhr  

 

Vorspiel Klavier  

Begrüßung + Liturgischer Beginn   

Klavier– Choral  

Psalmgebet:  

Wir beten mit Worten aus Psalm 119.  

1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich 
stets nach dem Gesetz des HERRN richten. 

2 Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen 
nach ihm fragen. 

3 Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. 

4 Was du, HERR, angeordnet hast, das soll jeder genau beachten. 

5 Nichts soll mich davon abbringen können, deine Ordnungen treu zu befolgen. 

6 Deine Gebote verliere ich nicht aus den Augen. Darum brauche ich mich nicht zu 
schämen, 

7 sondern kann dich mit aufrichtigem Herzen loben. Deine guten Gesetze lerne ich 
immer besser kennen. 

8 Ich will mich an deine Ordnungen halten – hilf mir dabei und lass mich nicht im 
Stich! 

9 HERR, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? 
Indem er sich nach deinem Wort richtet. 

Gebet:  

Gott, wenn wir dich sehen könnten, wäre vieles einfacher für uns.  
Wir bedauern, dass das nicht möglich ist.  
Dabei übersehen wir, dass wir manche Zeichen deiner Gegenwart um uns herum 
erkennen können.  
Du bist nahe in den Worten, die wir von dir hören.  
Du bist nahe durch die Menschen, die sich durch dich bewegen lassen.  
Du bist nahe durch das, was du uns an stärkenden Erfahrungen schenkst.  
Darum sind wir heute auch hier.  
Wir wollen hören, einander begegnen und uns neu ermutigen lassen.  
Schenke deinen Geist, Gott.  
Das bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Herrn, Jesus Christus. 
AMEN.  

Klavier– Choral  

 

 

 



Lesung - Johannesevangelium - Kapitel 20, Verse 24 bis 29 -  

24 Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als 
Jesus zu den Jüngern gekommen war. 

25 Die anderen erzählten ihm: »Wir haben den Herrn gesehen!« Thomas erwiderte: 
»Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen; ich muss meinen 
Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite 
legen. Vorher glaube ich es nicht.« 

26 Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen; diesmal war auch Thomas 
dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen 
herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: »Friede sei mit euch!« 

27 Dann wandte er sich Thomas zu. »Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh 
dir meine Hände an!«, forderte er ihn auf. »Reich deine Hand her und leg sie in meine 
Seite! Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube!« 

28 Thomas sagte zu ihm: »Mein Herr und mein Gott!« 

29 Jesus erwiderte: »Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen 
sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.« 

Halleluja – Ruf:  

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren - Halleluja  

Klavier– Österliches Halleluja  

Glaubensbekenntnis  

Wir wollen auf das Evangelium antworten und laut aussprechen, an wen wir glauben:  

Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,  

und an Jesus Christus, seinen eingebore-nen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelit-ten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tag auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige, christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und  
das ewige Leben.  
Amen. 

Klavier– Choral  

 



Ansprache Teil 1  

Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Telefonandacht!  

Ich will anknüpfen an der kurzen Ansprache bei unserer Osternachtsfeier.  

Vielleicht haben einige von Ihnen sie im Internet sehen und hören können?  

Ich war ausgegangen von der Osterkerze und ihrer Symbolik.  

Bestimmend ist zunächst das Kreuz.  

Hinzu treten Alpha und Omega … der erste und letzte Buchstabe des griechischen 
Alphabetes.  

Und dann ist da noch die Jahreszahl: 2020.  

Fasziniert hat mich der Gedanke, dass auf der OSTER-Kerze der Karfreitag noch recht 
präsent ist.  

Im nächsten Gedankenschritt hatte ich eine Legende vom Heiligen Martin erzählt.  

Dem Heiligen Martin war der Teufel erschienen.  

Der Teufel tat so, als wäre er der auferstandene Christus.  

Es war eine strahlende Heldenerscheinung, die dem Martin vor Augen stand.  

Martin wurde jedoch misstrauisch und verscheuchte den Teufel schließlich.  

Für Martin war klar, dass der Auferstandene Christus immer noch die Zeichen des 
Leidens und des Karfreitag an sich trägt … auch im Himmel noch.  

Gerade deshalb kann sich Martin an ihm orientieren, festhalten und Kraft 
bekommen.  

Denken sie an den Lesungstext zurück.  

Auch hier sind die Nägelmale Erkennungszeichen für den Auferstandenen.  

Man könnte sich das ja auch anders vorstellen.  

Die Auferstehung hätte Jesus in einen Superhelden verwandelt, der alle Zeichen des 
irdischen Leidens hinter sich gelassen hätte.  

Möglich wäre das gewesen.  

Gott und Jesus sind jedoch nicht diesen Weg gegangen.  

Für Thomas aus dem Lesungstext ist es ganz klar:  

Der Auferstandene hat als Erkennungszeichen die Zeichen des Leidens noch an sich.  

Und … Jesus zeigt sich genauso … mit der größten Selbstverständlichkeit.  

Es ist Ausdruck einer ganz besonderen Solidarität Gottes und seines Sohnes Jesus mit 
uns … seinen geliebten Menschen.  

Gottes Solidarität mit uns übersieht nicht die Zerbrechlichkeit unseres Lebens.  

Auch wenn wir es uns anders wünschen … unser Leben bleibt zerbrechlich … wir sind 
in vielerlei Hinsicht angefochten und verwundbar.  

Gottes Liebe und Nähe übersieht das nicht.  



Und er wischt es auch nicht beiseite.  

Klavier– Choral  

Ansprache Teil 2  

Früher hat man gerne vom „ungläubigen Thomas“ gesprochen, wenn es um diesen 
Abschnitt der Bibel ging.  

Ich halte das für nicht richtig.  

Thomas steht stellvertretend für UNS, die wir seinerzeit nicht dabei sein waren.  

Die Szene ist klar.  

Thomas hat zwar vom leeren Grab und den ganzen Wirren am Ostersonntag gehört.  

Und er hatte selbstverständlich auch von den Begegnungen der anderen Jüngerinnen 
und Jünger mit dem Auferstanden erzählt bekommen.  

Aber das alles ließ ihn kalt.  

Er wollte Jesus selbst begegnen.  

Das passiert dann auch … davon erzählt der Lesungstext.  

Wie bei den Begegnungen mit den anderen Jüngern steht Jesus wieder mitten im 
Raum.  

Wieder grüßt er mit dem Friedensgruß.  

Ohne Umschweife wendet er sich Thomas zu und fordert ihn auf, das zu tun, was er 
tun wollte.  

„Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her 
und lege sie in meine Seite.“  

Das öffnet Thomas die Augen.  

Es bricht förmlich aus ihm heraus:  

„Mein Herr und mein Gott!“ 

Mehr ist kaum vorstellbar.  

„Selig sind die nicht sehen und doch glauben“, muss er sich anhören.  

Diese Seligpreisung ist jedoch nicht an ihn alleine gerichtet.  

Dieser Satz ist komplett auf Zukunft hin ausgerichtet.  

Er hat diejenigen im Blick, die den Auferstandenen nicht mehr zu Gesicht bekommen 
werden.  

Diejenigen, die trotzdem glauben … vertrauen können, sind selig.  

Klavier– Choral  

 

 

 

 



Ansprache Teil 3  

Thomas wird mit dieser Geschichte zum Vorbild für alle Glaubende.  

Angesichts des Beinamens, den manche Thomas gegeben haben, klingt das vielleicht 
eigenartig.  

Aber … manchmal gehen meine Gedanken in ähnliche Richtung wie die bei Thomas.  

Auch ich würde dem Auferstandenen sehr gerne begegnen, wie die damaligen 
Jüngerinnen und Jünger auch.  

Vielleicht geht es Ihnen ähnlich ? !  

Gleichzeitig weiß ich:  

„Selig sind die nicht sehen und doch glauben“.  

Sie und ich bekommen die Zusage Jesu … selig … glücklich … zu sein, wenn wir uns 
von Gott bzw. Jesus ansprechen lassen.  

Auch wenn ich die direkte Begegnung mit Jesus nicht haben kann …  

… kann ich mich von Jesus ansprechen lassen.  

Thomas damals antwortet, indem er sagt:  

„Mein Herr und mein Gott!“ 

Thomas vertraut sich Gott neu an.  

Er vertraut sich Gottes Fürsorge an.  

Es soll keinen Bereich in seinem Leben geben, der nicht Gott gehört.  

In allem und mit allem schaut er auf Jesus, den Auferstandenen.  

Es ist ganz klar:  

Thomas hat keinen blinden Glauben.  

Sein Vertrauen ist klar auf Jesus gerichtet.  

Jesus hat sich zu erkennen gegeben.  

Jesus ist die Liebe Gottes in Person.  

Jesus ist die Leben schaffende und Leben ausstrahlende Kraft Gottes in Person.  

Und … Jesus ist das Vertrauen wert.  

Amen.  

Klavier– Choral  

Fürbittengebet:  

Wir sind eingeladen zu beten:  

Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns Ostern neue Hoffnung schenkst.  
Du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt.  
Seine Auferstehung ist unsere Hoffnung auf Leben.  
Seit der Taufe ist unser Leben mit Jesus eng verknüpft.  
Sie ist für uns ein Zeichen der Hoffnung und des Lebens.  
Dafür danken wir dir und bitten dich:  



Für uns und alle, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln;  
für alle, die kraftlos sind, dass sie wieder stark werden;  
für alle, die traurig sind, dass sie wieder fröhlich werden. 

Für deine Kirche.  
Durchdringe sie mit der Freude von Ostern.  
Verbinde sie in dieser Freude über alle Grenzen von Konfessionen hinweg und lass 
auch unsere Gemeinde in dieser Freude leben und wachsen.  

Für deine Welt und für alle, die unser Zusammenleben in Wirtschaft und Politik 
bestimmen:  
Schenke ihnen ein offenes Herz und einen klaren Verstand, dass ihr Tun von deiner 
Liebe geprägt sein kann.  

Für alle, die durch die Auswirkungen der Corona-Krise beeinträchtigt oder gar 
bedroht sind,  
dass ihnen Hilfe und Ausweg zuteil wird.  

In der Stille nennen wir dir die Namen derer, die uns heute in besonderer Weise am 
Herzen liegen.  

Stille 

Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert in Ewigkeit.  

Wir beten gemeinsam:  

Vater Unser  

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Klavier– Choral  

Segen  

Klavier– Nachspiel  


