
Gedanken zum Sonntag der Göttlichen 

Barmherzigkeit  

GL 329,1-3 „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ 

Einführung 

Herzlich Willkommen in der Kirche St. Maria, Hilfe der Christen in Neuenhaßlau! 

 

Am 30. April im Jahr 2000 hat Papst Johannes Paul II anlässlich der 

Heiligsprechung von Schwester Faustyna Kowalska den 2. Sonntag nach Ostern 

zum Fest der Göttlichen Barmherzigkeit bestimmt. Schwester Faustyna war eine 

polnische Ordensschwester, die von 1928 bis zu ihrem frühen Tod im Jahr 1938 

mystische Begegnungen mit Jesus hatte. Faustyna, mit bürgerlichem Namen 

Helena Kowalska, stammte aus einfachsten Verhältnissen. Schon früh hatte sie 

den Wunsch, Ordensschwester zu werden. Die Eltern waren zwar fromm, aber 

trotzdem gegen einen Eintritt der Tochter ins Kloster. Welches Kloster würde ein 

so armes und ungebildetes Mädchen vom Land schon aufnehmen wollen? 

Schließlich fand Helena Aufnahme bei den Schwestern der Muttergottes der 

Barmherzigkeit. Sie erhielt den Klosternamen Faustyna. Doch ihr Glück währte 

nicht lange. Schon bald zeigten sich bei der jungen Frau Anzeichen eines 

schweren Lungenleidens. In dieser Zeit begann ihr Jesus zu erscheinen und mit 

ihr zu sprechen. Er bestimmte Sie zu einer Botschafterin seiner Barmherzigkeit 

und gab ihr den Auftrag, ein Bild von ihm malen zu lassen - als Zuflucht für alle 

Bedrängten und Sünder. Dieses Bild mit der Aufschrift „Jesus, ich vertraue auf 

dich“ hängt heute in vielen Kirchen auf der ganzen Welt.  
 

Im Februar 1931 richtete Jesus erstmals den Wunsch an Faustyna, ein Fest der 

Göttlichen Barmherzigkeit einsetzen zu lassen. Die Katholische Kirche kennt eine 

Reihe solcher Ideenfeste, die einem bestimmten Thema gewidmet sind. Jesus 

sagte zu Faustyna: „Erzähle der ganzen Welt von meiner Barmherzigkeit.  

Ich wünsche mir, dass dieses Fest für alle Seelen eine Zuflucht wird, besonders 

für die armen Sünder. An diesem Tag will ich die tiefsten Tiefen meiner 



Barmherzigkeit für alle öffnen. Niemand soll zögern, sich mir zu nähern, so 

schwer seine Schuld auch ist.“ 

Viele tun sich schwer mit Vision und Mystischen Botschaften. Auch das Bild, das 

Schwester Faustyna malen ließ, besitzt sicher keinen großen künstlerischen Wert. 

Trotzdem ist es eine schöne Botschaft, die sie verkünden durfte: Gottes 

Barmherzigkeit ist viel größer als wir oft meinen! Wir dürfen ihm vertrauen, ihm 

nahe kommen. Johannes Paul II ist am Vorabend des Barmherzigkeitsfestes 

gestorben. Sei letzte Botschaft, die er vom Sterbebett an die Gläubigen 

richtete, waren die ermutigenden Worte: Ich bin froh, seid ihr es auch!“ Gott 

lädt uns ein, Fest der Barmherzigkeit feiern. Als einen Tag den  er uns schenkt! 

 

Tagesgebet 

Barmherziger Gott, 

durch die jährliche Osterfeier 

erneuerst du den Glauben deines Volkes. 

Lass uns immer tiefer erkennen, 

wie heilig das Bad der Taufe ist, 

das uns gereinigt hat, 

wie mächtig dein Geist, 

aus dem wir wiedergeboren sind, 

und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deine Sohn unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes, 

mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Amen.  

 

Psalm 118: GL 335 „Das ist der Tag, den der Herr gemacht; lasst uns frohlocken 

und seiner uns freuen“  

 

 



Evangelium Joh 20,19-31 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Am Abend des ersten Tages der Woche, 

als die Jünger aus Furcht vor den Juden 

die Türen verschlossen hatten, 

kam Jesus, 

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, dass 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 sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 

Wem ihr die Sünden vergebt, 

dem sind sie vergeben; 

wem ihr die Vergebung verweigert, 

dem ist sie verweigert. 

Thomas, genannt Didymus – Zwilling -, einer der 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 die Male der Nägel an seinen Händen sehe 

und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel 

und meine Hand nicht in seine Seite lege, 

glaube ich nicht. 



Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, 

und Thomas war dabei. 

Die Türen waren verschlossen. 

Da kam Jesus, 

trat in ihre Mitte 

und sagte: Friede sein mit euch! 

Dann sagte er zu Thomas: 

Streck deine Finger aus 

- hier sind meine Hände! 

Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, 

und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 

 

Thomas antwortete 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, 

die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, 

hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. 

Dieses aber sind aufgeschrieben, 

damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, 

der Sohn Gottes, 

und damit ihr durch den Glauben 

das Leben habt in seinem Namen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

„Noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind, hat 

Jesus vor den Augen seiner Jünger getan.“ Erscheint Jesus auch heute noch 

Menschen? Auch viele gläubige Christen tun sich schwer mit solchen 

Erscheinungen und Visionen. Zu sehr scheinen ihnen solche Zeichen der 

göttlichen Gegenwart nach Sensation zu schmecken. Aber Hand aufs Herz: Ist 

der Wunsch des Apostels Thomas nicht sehr verständlich: „Wenn ich nicht 

meine Finger in die Male der Nägel und nicht meine Hand in seine Seite lege, 

dann glaube ich nicht.“  

Die anderen Jünger hatten sich gefreut, ihren Herrn sehen zu dürfen. Nach 

dieser Freude sehnt sich auch der ungläubige Thomas. Verständlich! 

Manchmal werden die Visionen der anderen zum Hindernis für den eigenen 

Glauben. Warum zeigt sich Jesus einer armen polnischen Ordensschwester? 

Warum spricht er nicht zu mir, wenn mich Zweifel befallen?  

 



Doch das Wunder allein führt nicht zum Glauben. Das Johannesevangelium 

erwähnt nicht, dass Thomas tatsächlich seine Hand in die Seite Jesu gelegt hat. 

Ich stelle mir vor, dass er erschrocken die Hände sinken ließ, als er sagte: „Mein 

Herr und mein Gott!“ Es führt nicht zum Ziel, wenn wir mit Gewalt in das 

Geheimnis eindringen wollen. Nicht das Berühren, führt zum Glauben, sondern 

das berührt werden. Lassen wir uns berühren? 

 

Ich stelle mir diese Frage im Moment ziemlich oft, wenn die Nachrichten höre 

oder die Bilder im Fernsehen anschaue: Von Menschen, die verzweifelt sind; 

Menschen, die Angst haben; Menschen, die auf der Flucht sind. Warum gibt es 

so viel Leid in der Welt? Wir werden keine Antwort finden. Genauso wenig wird 

es uns gelingen, allen Menschen zu helfen. Aber es macht trotzdem einen 

Unterschied, wenn wir uns von ihrer Not berühren lassen. Immer wieder werden 

wir in Situationen geführt, in denen wir meinen, nicht helfen zu können – 

Situationen, in denen wir uns selbst nicht helfen können. Sagen wir einfach mit 

Schwester Fautsyna: „Jesus, ich vertraue Dir!“  

 

Ich bin überzeugt, es macht einen Unterschied, wenn wir uns berühren lassen. 

Und vielleicht beginnt damit in unseren Leben, das Fest der göttlichen 

Barmherzigkeit.  

 

Wir wollen beten.  

 Für alle Kranken und Sterbenden.  

 

 Für die Flüchtlinge, die Opfer von Krieg und Vertreibung 

 

 Für alle die Suchtkranken. 

 

 Für alle die aus ihrer Not keinen Ausweg sehen. 

 

 



Schlussgebet 

Allmächtiger Gott, 

lass die österliche Gabe,  

die wir im Sakrament der Taufe empfangen haben, 

in uns weiterwirken und fruchtbar sein. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.  

Amen.  

 

Schlusslied: 782,1+2 „Wahrer Gott, wir glauben dir“ 

 


