
Predigt zum 19. April 2020  Sonntag der Barmherzigkeit 

Liebe Schwestern und Brüder 

Nun ist schon die erste Osterwoche hinter uns. Immer noch bestehen die 

Ausgangsverbote und die Koronakrise hat uns fest im Griff. Manche Menschen fühlen 

sich gerade wie eingesperrt. Die gewohnten Beziehungen, das alltägliche Miteinander, 

die Wochenend-gemeinschaft und -freundschaften können gerade nicht so gelebt 

werden, wie wir das gewohnt waren. Wir sind angefragt und jeder Schritt den wir tun 

in der Öffentlichkeit kann beobachtet werden. Ja, vielleicht geht es dem ein oder 

anderen so, wie den Aposteln im Evangelium. Denn als die Apostel und Jünger sich 

nach dem Verrat an Jesus und nach dessen Tod im Abendmahlsaal eingesperrt hatten, 

befanden sie sich wie in einem Loch. Das schlechte Gewissen, Jesus verleugnet zu 

haben, bedrängte sie. Hoffnungslosigkeit drückte sie nieder. Jesus war in ihren Augen 

tot. Dazu kam die Angst, die Juden könnten mit ihnen so verfahren wie mit Jesus.  

Da ergreift Jesus die Initiative. Er betritt am Osterabend den Raum - trotz 

verschlossener Türen - und spricht zu ihnen: “Friede sei mit Euch!” Er zeigt ihnen 

die Wundmale - er ist es wirklich, der Gekreuzigte. Die Jünger erkennen ihn - sie 

sehen die Wunden und müssen sich ihnen stellen. Auch jetzt keine Vorwürfe, im Sinne 

von: warum habt ihr mich im Stich gelassen?, sondern wieder: “Friede sei mit Euch. 

Jesus ermutigt! Seine Gegenwart belebt!  

Er ist barmherzig, trägt nichts nach, er vergibt. Dann haucht er sie an. Dieses 

Anhauchen ist die Geste, mit der Gott in die Nase des Adam den Odem des Lebens 

eingehaucht hat. Nun erschafft Jesus die Jünger im Oster-Geiste neu. Er ermächtigt zu 

neuem Leben. Umkehr, Neuanfang beginnen beim auferstandenen Christus, der 

entgegengeht. Und hinter all dem entdecken wir die Versöhnung als Lobpreis auf den 

barmherzigen Jesus, der uns vergibt. 

 

Deshalb hat Johannes Paul II. im Jahr 2000 gleich nach dem Osterfest den Weißen 

Sonntag zum Sonntag der Barmherzigkeit erklärt. Er selbst starb 

im Jahre 2005 am Vorabend dieses Sonntags.  

 

Seinen Ursprung hat dieser neue Titel in den Erscheinungen der 

heiligen Ordensschwester Faustyna Kowalska aus Krakau in 

Polen. Sie lebte von 1905 bis 1938, in einer Zeit mit dem ersten 

Weltkrieg, der Weltwirtschaftskrise und mit dem Europa 

bedrohenden Nationalsozialismus. In der Glaubensverkündigung 

herrschte eine gewisse Strenge vor. Nach Aussage von Schwester 

Faustina erschien ihr Jesus mehrere Male. In den Visionen erhielt 

sie den Auftrag, Künderin der Barmherzigkeit Gottes zu sein. Es 

wurde Ihr auch aufgetragen, ein Bild Jesu malen zu lassen, von 

dessen Herzen zwei Strahlen ausgehen. Das gemalte Bild trägt die 

Unterschrift: „Jesus, ich vertraue auf Dich“. Das sollten wir oft 

beten. Jesus habe ihr auch aufgegeben, sich für die Einführung des 

Sonntags der Barmherzigkeit als Fest der Göttlichen Barmherzigkeit am Sonntag nach 

Ostern einzusetzen. Durch Sr. Faustina verbreitete sich auch der 



Barmherzigkeitsrosenkranz.  

 

Das ist der Hintergrund, warum die Kirche seit einigen Jahren heute nicht nur den 

Weißen Sonntag begeht, sondern auch den Barmherzigkeitssonntag. Es war wohl ein 

prophetischer Akt unseres Hl. Papstes Johannes Pauls II, als er diesen Sonntag im 

Heiligen Jahr einführte. Ich deute es heute als die Botschaft, die dieses Jahrhundert 

prägen soll: Seid barmherzig zueinander, lasst euer Herz füreinander sprechen, öffnet 

Euch für das Versprechen Jesu, dass er immer bei uns sein wird, vor allem in Zeiten 

der Krise und des Leids. 

Eine "Mission der Barmherzigkeit" 

Überraschenderweise gipfelt das Evangelium vom Osterabend, wo Thomas nicht da 

war, im vergebenden Friedensangebot und im Satz: "Wem ihr die Sünden vergebt, dem 

sind sie vergeben.“ Die Versöhnung der Menschheit mit dem Vater, seine 

Barmherzigkeit, soll durch die Jünger zu allen Menschen gebracht werden: das ist der 

johanneische Akzent des Missionsbefehls. Der Geist der Barmherzigkeit soll das 

Angesicht der Erde erneuern. Dieses „Pastoralprogramm“ gilt es auch heute, 2000 

Jahre später, einzulösen. Und ich meine, das wird auch unser großer Auftrag für die 

Zeit nach Korona werden. Den Erweis der barmherzigen Liebe Gottes für jene nun zu 

erbringen, die durch diese schreckliche Krisenzeit hart gebeutelt worden sind. Als 

Christinnen und Christen haben wir die vergebende und aufbauende Liebe Gottes zu 

verkünden. Wir sind nicht da Strukturen und Traditionen zu verwalten, sondern den 

Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen, dessen Herz für die Armen schlägt. Ich 

meine, dass wir hier miteinander weiter denken und handeln müssen. 

Der Geist der Barmherzigkeit und Thomas 

Thomas versäumt diese erste Begegnung der Jünger mit dem Herrn. Er glaubt den 

Jüngern nicht, was sie vom Auferstandenen berichten. Er will Fakten sehen, die er 

begreifen kann. „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 seine Seite 

lege, glaube ich nicht.“ 

Als ihm Jesus eine Woche später gegenübertritt, ist dieser Wunsch plötzlich 

zweitrangig. Er wird überwältigt von der Ausstrahlung, die von der Person des 

Auferstandenen ausgeht. Er braucht keinen Beweis, er spürt die Nähe des 

Auferstandenen  und bekennt: "Mein Herr und mein Gott!". Jesus sagte zu ihm: „Weil 

du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ 

 

Das sind wir. Wir sehen Jesu nicht, ja zur Zeit können wir nicht einmal in der Gestalt 

der Eucharistie empfangen, doch mit unseren Schwestern und Brüdern, die mit uns 

Ostern feiern, glauben wir. Um tiefer in seine österliche Barmherzigkeit 

hineinzufinden, sind wir eingeladen, das kurze Gebet „Jesus, ich vertraue auf Dich“! 

zu sprechen und zu wiederholen. 

 


