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2. Sonntag der Osterzeit   
 

19.-25. April 2020 

Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord Kleve 
Aus aktuellem Anlass bitten wir um die Kontaktaufnahme per Telefon oder per E-Mail. Vielen Dank! 
 
 

Pfarrbüro Kellen   Mo + Fr   9.00-12.00            Pfarrbüro Rindern:  Mo + Do   9.00-12.00 
            Mi + Do 15.00-17.00                      Di        15.00-17.00          

Kontakte: Willibrordstr. 21 -  719130-100        Kontakte: Hohe Str. 105 -  719130-200 
Notfallnummer: 719130-830 

        Mail: willibrord-kleve@bistum-muenster.de  / Homepage:   www.st-willibrord-kleve.de 
Redaktionsschluss: dienstags 10.00 Uhr  

Gedanken zum Sonntag 

 

 

 



EVANGELIUM                Joh 20, 19-31 
 

Acht Tage darauf kam Jesus und trat in ihre Mitte 

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 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 meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in sei-

ne Seite lege, glaube ich nicht. 

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war da-

bei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: 

Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen 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. 

Diese 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. 

2. SONNTAG DER OSTERZEIT  
 

ZUM EVANGELIUM  Die Nachricht „Jesus lebt!“ stieß bei 

Außenstehenden, aber auch bei den Jüngern selbst auf Zweifel. 
Thomas hatte seine Fragen. Und Jesus hat ihn ernst genom-
men, er hat den Zweifler im Kreis der Jünger gesucht und ge-
funden. Er hat ihm geholfen, aber das Wagnis des Glaubens hat 
er dem Jünger nicht abgenommen.  



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

Gebet: 

Guter Gott, in Jesus bist du uns nahe.  

Du hast uns ein Beispiel gegeben von  

Nähe, die tiefer nicht gehen kann:  

Nähe in der Begegnung mit unseren 

Mitmenschen. Liebe als dein 

Vermächtnis und dein Testament.  

Mache unsere Herzen berührbar  

für den Dienst an anderen  

und schenke uns deine Nähe. Amen. 



HINWEISE 

Vorgaben seitens des Bistums in der Corona-Krise bis zum 3. Mai 2020 
Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp hat in einem Schreiben an die Pfarreien aufgrund der 
derzeitigen Entwicklung Folgendes mitgeteilt: Bis einschließlich 3. Mai 2020 gilt weiterhin: 
Alle öffentlichen Gottesdienste, Andachten, Vespern, etc. müssen unterbleiben. Beerdi-
gungen dürfen nur im engsten Familienkreis (höchstens bis maximal 20 Personen) im 
Freien stattfinden. Nur bei äußerst widrigen Wetterumständen kann die Trauer-bzw. 
Friedhofshalle genutzt werden. Grundsätzlich sind strengstens die Hygienevorschriften 
und die kommunalen bzw. behördlichen Vorgaben zu beachten. Die Kirchen sind so offen 
zu halten, dass es Orte des persönlichen Gebetes gibt. Bis zum 1. Mai 2020 einschließ-
lich können Taufen und Trauungen, Firmungen, alle Erstkommunionfeiern, sämtliche 
Maßnahmen und Veranstaltungen auf allen kirchlichen Ebenen (z.B. Einkehrtage, Exerzi-
tien, Treffen zu Erstkommunion- und Firmvorbereitung, Gremiensitzungen, Treffen von 
Gruppen und kirchlichen Vereinen, Chorproben und Veranstaltungen, Wallfahrten, Frei-
zeitmaßnahmen, Schulungen, usw.) nicht stattfinden. 


