
Wo einer dem andern neu vertraut  EG 551 

Wo einer dem andern neu vertraut           

und mit ihm eine Brücke baut,                     

um Hass und Feindschaft zu überwinden,   

da kannst du Osterspuren finden. 

Wo einer am Ende nicht verzagt                 

und einen neuen Anfang wagt,                   

um Leid und Trauer zu überwinden,            

da kannst du Osterspuren finden. 

Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, 

sondern das Lied der Hoffnung summt,    

um Totenstille zu überwinden,                       

da kannst du Osterspuren finden. 

Wo einer das Unrecht beim Namen nennt 

und sich zu seiner Schuld bekennt,             

um das Vergessen zu überwinden,              

da kannst du Osterspuren finden. 

Wo einer das Unbequeme wagt                 

und offen seine Meinung sagt,                     

um Schein und Lüge zu überwinden,            

da kannst du Osterspuren finden. 

Wo einer gegen die Strömung schwimmt  

und fremde Lasten auf sich nimmt,            

um Not und Leiden zu überwinden,              

da kannst du Osterspuren finden. 

Wo einer dich aus der Trägheit weckt       

und einen Weg mit dir entdeckt,                 

um hohe Mauern zu überwinden,                 

da kannst du Osterspuren finden. 

Text: Reinhard Bäcker 1986                                  

Melodie: Detlev Jöcker 1986 

 

Ich wünsche Ihnen allen gute Erfahrungen      

beim Entdecken dieser Osterspuren. 

Gottes Schutz und Geleit                                       

auch in diesen so ungewöhnlichen Zeiten. 

Herzlich grüßt Sie Ihr 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach  

Herr, du hast mich angerührt EG  383 

Herr, du hast mich angerührt. Lange lag ich 

krank darnieder, aber nun die Seele spürt: 

Alte Kräfte kehren wieder. Neue Tage 

leuchten mir. Gott, du lebst, ich danke dir. 

Dank für deinen Trost, o Herr, Dank selbst 

für die schlimmen Stunden, da im 

aufgewühlten Meer sinkend schon ich Halt 

gefunden. Du hörst auch den stummen 

Schrei, gehst im Dunkeln nicht vorbei. 

Aus der Finsternis wird Tag. Tau fällt, um 

das Land zu schmücken. Sonne steigt und 

Lerchenschlag, meinen Morgen zu 

beglücken. Lobgesang durchströmt die 

Welt, Du hast mich ins Licht gestellt. 

Langer Nächte Unheilsschritt muss mich 

nun nicht mehr erschrecken. Um mich her 

das Schöpfungslied soll sein Echo in mir 

wecken. Neue Quellen öffnen sich,          

Gott, du lebst, ich lobe dich!  

Text: Jürgen Henkys 1987  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wegen der Corona-Pandemie sind alle Gottesdienste 

bis 30. April 2020 abgesagt.  

Die Glocken läuten wie gewohnt zur 

Gottesdienstzeit und laden ein, zuhause Gott um 

seine Hilfe zu bitten.  

Diese Leseandacht steht auch im Internet. 

www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Bitte nutzen Sie als Alternative auch die Radio- 

und Fernsehgottesdienste. 

Geburtstagsbesuche derzeit nur per Telefon. 

Konfirmation, Taufen und Trauungen finden erst 

nach Beendigung der Epidemie statt.  

Beerdigungen finden mit maximal 10 Personen im 

Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 

Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, 

per email, oder per Telefon.  

http://www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de/


Gedanken zum Sonntag Quasimodo Geniti     

1. Sonntag nach Ostern, 19. April 2020 

Am Abend aber dieses ersten Tages der 

Woche, als die Jünger versammelt und die 

Türen verschlossen waren aus Furcht vor den 

Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und 

spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als 

er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände 

und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, 

dass sie den Herrn sahen.                          

Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer 

der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 

Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir 

haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu 

ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die 

Nägelmale sehe und meinen Finger in die 

Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite 

lege, kann ich's nicht glauben.                        

Und nach acht Tagen waren seine Jünger 

abermals drinnen versammelt und Thomas 

war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen 

verschlossen waren, und tritt mitten unter sie 

und spricht: Friede sei mit euch! Danach 

spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her 

und sieh meine Hände, und reiche deine Hand 

her und lege sie in meine Seite, und sei nicht 

ungläubig, sondern gläubig! Thomas 

antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und 

mein Gott!  Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich 

gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. 

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!  

(Johannes 20,19-20,24-29) 

Hat er nun, oder hat er nicht? Thomas, der Jünger. 

Er wird auch als „Zwilling“ bezeichnet. Warum? 

Manche meinen, er sei ein Zwillingsbruder zu 

Jesus, doch das sei nie Thema in der Bibel. Oder ist 

der Zweifel einfach wie die Rückseite der Medaille 

von Eifer und Begeisterung. Dass Zweifel eben 

immer auch angebracht ist, wenn Begeisterung 

sich so mächtig breitmacht. „Thomas“ heißt er, 

und sein griechischer Name heißt auf Deutsch 

einfach „Staunen“, „Wundern“. Thomas darf das 

erleben, was Maria Magdalene verwehrt wird, die 

doch am Ostermorgen an das Grab im Garten 

kommt und Jesus salben will. Und erschreckt 

sehen muss, dass er nicht mehr da ist. Maria kann 

es nicht glauben, holt die Jünger zuhilfe, Petrus 

und Johannes. Und beide sehen, dass das Grab 

wirklich leer ist. Und gehen wieder heim. Doch 

dann ist Maria die Erste, der Jesus begegnet, der 

Auferstandenen, und sie will ihn umfangen, ihn 

festhalten und nie mehr loslassen. Doch er sagt: 

„Rühr mich nicht an! Ich gehe zu meinem Vater!“ 

Festhalten, das geht nicht. Auch wenn wir es uns 

so wünschen. Abstand halten! Rühr mich nicht an! 

Der Auferstandene lebt nicht mehr so weiter, wie 

vorher. Da hat sich Wesentliches verändert. Nach 

dem Tod Jesu Christi an Karfreitag kann es nicht so 

weitergehen, wie vorher. So vieles hat sein Tod  

verändert. Auch wir spüren es doch: Wenn die 

Pandemie vorbei ist, können wir nicht mehr dort 

weitermachen, wo wir am 13. Februar aufgehört 

haben. Vieles, was früher selbstverständlich war, 

geht nicht. Und vieles, was vorher undenkbar war, 

ist plötzlich machbar, weil logisch und einsichtig. 

Thomas bekommt die Chance, Jesus anzufassen, 

weil er zweifelt, ob sein kann, was er nicht sieht. 

Er kommt mir vor wie Dr. Watson, der Begleiter 

des Meisterdetektives Sherlok Holmes. Dr.Watson 

stellt die Fragen, welche gerne auch der Leser 

wissen möchte, aber nicht zu stellen wagt, aus 

Angst, als Dummerchen dazustehen. Thomas will 

Gewissheit, was Handfestes, zum Anfassen, einen 

Beweis für die Auferstehung. So wie wir alle auch. 

Und dann soll er den Auferstandenen anfassen 

dürfen. Und sich überzeugen. Und sagt doch bloß: 

„Mein Herr und mein Gott!“ Und plötzlich ist er 

nicht mehr der Bremser, ganz hinten, sondern der 

Antreiber, ganz vorne. „Mein Gott!“ Thomas hat 

es begriffen, gespürt, verinnerlicht. Mit Anfassen? 

Oder reicht ihm die Möglichkeit, dass er es hätte 

tun können? „Weil Du gesehen hast, glaubst du“, 

bekommt er gesagt. Besser dran aber sind die, die 

ohne all das auskommen, die nicht sehen, und 

trotzdem glauben. Selig sind, die hier nichts zum 

„Festhalten“´, nichts zum „Anfassen“, brauchen, 

auch nicht immer was zum „Schmecken und 

Sehen“, und die sich doch an Gott gebunden 

wissen. Auch jetzt, in der Coronazeit.  


