
Der Weiße Sonntag

24. April 2022



Biblia / beider Allt unnd Newen Testamenten dur< D. Johan Dietenberger / new 
verdeut#<t.   Meyntz XVC.	XXXIIII.		fol. CCCCCIr



Da es nun abent war de##elben Sabbaths/ vnd die jünger ver#amlet/ vnnd 
die thür ver#chlo##en waren/ auß for<t der Juden/ kamm Je#us vnd trat 
mitten ein/ vnd #pra< zuo jnen Der frid #ey mit eu<. Vndd als er das #aget/ 
zeiget er jnen die hende vnd #ein #eitte. Da wurden die jünger fro/ da #ie den  
H E R N  #ahen. Da #pra< Je#us abermal zuo jnen.  Der frid #ey mit eu</ 
Glei< wie mi< der vatter ge#andt hat/  #o #ende i< eu<.   Vnd da er das 
#agt/ bließ er #ie an/ vnnd #pra< zuo inen. Nemet hin den heiligen gei#t/  
Wel<en jr die #ünde abla##et oder vergebet/ den #eind #ie abgela##en oder 

vergeben/ vnd wel<en jr #ie behaltet/ den #eind #ie behalten.

Kir<engebet.   Gib un$. allmäàtiger Gott, daß wir die öùerliàen Feùe, die 
wir begangen haben, in Sitte und Leben$wandel (al$ wahrhaí zu einem 
heiligen Leben Auferùandene) durà deine Gnadengabe immerfort bewahren 
mögen. Durà unsern Herrn.
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Evangelium (Jo. 20, 19 - 31).   In jener Zeit, al$ e$ an demselben Tage, am 
erùen naà dem Sabbate, Abend war, und die Türen (de$ Orte$), wo die 
Jünger sià versammelt hatten, au$ Furàt vor den Juden versàloóen waren, 
kam Jesu$, ùand in ihrer Mitte, und spraà zu ihnen:  Friede sei mit euà! 
Und al$ Er diese$ gesagt hatte, zeigte Er ihnen die Hände und die Seite. 
Da freuten sich die Jünger, daß sie den Herrn sahen.  Er spraà dann aber-
mal zu ihnen: Friede sei mit euà! Wie Mià der Vater gesandt hat, so sen-
de Ià auà euà. Da Er die$ gesagt hatte, hauàte Er sie an, und spraà zu 
ihnen:  Empfanget den heiligen Geiù.  Welàen ihr die Sünden naàlaóen 
werdet, denen sind sie naàgelaóen: und welàen ihr sie behalten werdet, de-
nen sind sie behalten. Thoma$ aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling ge-
nannt, war niàt bei ihnen, al$ Jesu$ kam.  Da spraàen die andern Jünger 
zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen:  Wenn ià 
niàt an seinen Händen da$ Mal der Nägel sehe, und meinen Finger in den 
Ort der Nägel, und meine Hand in seine Seite lege, so glaube ià niàt. Und 
naà aàt Tagen waren seine Jünger wieder darinnen, und Thoma$ mit ih-
nen. Da kam Jesu$ bei versàloóenen Türen, ùand in ihrer Mitte und spraà: 
Friede sei mit euà!  Dann sagte Er zu Thoma$: Lege deinen Finger herein, 
und sieh Meine Hände; reiàe her deine Hand, und lege sie in Meine Seite, 
und sei niàt ungläubig, sondern gläubig.  Thoma$ antwortete und spraà zu 
Ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesu$ spraà zu ihm: Weil du Mià ge-
sehen haù, Thoma$, haù du geglaubt: selig, die niàt sehen, und doà glau-
ben. Jesu$ hat zwar noà viele andere Zeiàen vor den Augen seiner Jünger 
getan, welàe niàt in diesem Buàe gesàrieben sind: diese aber sind gesàrie-
ben, damit ihr glaubet, Jesu$ sei Chriùu$, der Sohn Gotte$, und damit ihr 
durà den Glauben da$ Leben habet in seinem Namen.

________________________
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ZWEI Evangelisten, Johannes und Lukas, berichten von der Erschei-
nung Jesu am Osterabend vor dem Kreise der Jünger. Sie waren schon  
mächtig in Unruhe versetzt worden: die Frauen am Grabe; die Erschüt-
terung, daß etwas geschehen war, weil ja der Leib nicht mehr da war; 
dann war die Erscheinung für Simon Petrus dazugekommen. Johannes 
berichtet auch von einer Erscheinung für Maria Magdalena. Noch hat-
ten sie sich nicht richtig davon erholt, da kamen Ammaon und Cleo-
phas von Emmaus und erzählten das Ihre. Aus Angst vor den Juden 
verschloß man die Türen, und noch waren sie im Reden über diese 
Dinge begriffen, da stand Er selbst mit einem Male unter ihnen. 

I.

Nicht nur Kinder stellen die Frage, wie denn der Auferstandene durch 
die verschlossene Tür hereingekommen sei. Auch die Jünger be iel 
Furcht und Schrecken, als sie das bemerkten, und sie meinten – so be-
richtet Lukas –, einen Geist zu sehen. 

„Die erste Frage, die sich bei der Lesung dieses Evangeliums 
aufdrängt“, sagt Papst Gregor der Große, „lautet: wie war nach 
der Auferstehung der Leib des Herrn ein wahrer, da er bei ver-
schlossenen Türen zu den Jüngern eintreten konnte?“1 

Waren das noch Fleisch und Knochen? Ist dasselbe auferstanden, was 
am Kreuze gehangen?  Oder wie wir im Liede singen: „Ist das der Leib, 
Herr Jesu Christ, der tot im Grab gelegen ist?“ Die Jünger mußten da-
von erst überzeugt werden! Darum zeigt der Herr ihnen seine Hände 
und Füße und die Wunde seiner Seite. Nach Lukas fordert Er sie auf, 
Ihn zu betasten, und als das noch nicht genügt, ißt Er etwas vor ihren 
Augen. Es ist daher nicht so verwunderlich, daß Thomas für sich die 
gleichen Beweise forderte wie die andern.
   Wer sich berühren läßt, wer ißt, ist ein wahrer Mensch aus Fleisch 
und Blut. Wie aber kam Er dann in den Raum? Durch ein Wunder, ant-
wortet der hl. Augustinus: 

„Wenn du begreifst wie, ist es kein Wunder; und wenn es dir 
kein Wunder zu sein scheint, bist du nahe daran, auch zu leug-
nen, daß Er aus dem Grabe erstanden ist.“2. 

Diese Taten unseres Erlösers, die aus sich selbst keineswegs begriffen 
werden können, müssen aus seinen andern Werken beurteilt werden3. 
Ist Er nicht ohne das Zutun eines Mannes im Schoße einer Jungfrau 
empfangen worden? Und ohne die Jungfräulichkeit der Mutter zu ver-
letzen, ist Er geboren, gleichsam durch eine verschlossene Tür. 
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„Du fragst mich:“, sagt der hl. Augustinus, „Wenn Er durch ver-
schlossene Türen eingetreten ist, wo ist dann die Körperlich-
keit? Und ich antworte: Wenn Er über den See gewandelt ist, 
wo ist dann das Körpergewicht? Aber das tat der Herr als Herr. 
Hat Er also etwa, als Er auferstand, aufgehört, Herr zu sein?“4

II.

Sodann sprach Er: „Friede sei mit euch! Wie Mich der Vater gesandt 
hat, so sende Ich auch euch.“ Der Friedensgruß ָׁשלֹום (Schalom) ist der 
übliche jüdische Gruß, aber er wird hier in der Wiederholung zum 
österlichen Gruße; nicht mehr bloßer Segenswunsch bezeichnet er 
jetzt ein geistiges Gut, ein inneres Geschenk des Auferstandenen: den 
Frieden, den die Welt nicht geben kann. Versöhnung mit Gott, Erlösung 
von den Sünden ist die Frucht des Kreuzesopfers Jesu Christi. Diesen 
Frieden zu den Menschen zu bringen, sendet der Herr nun die Apostel 
aus. Er gibt ihnen Anteil an seiner Sendung.
   Dazu empfangen sie den Heiligen Geist. Den Auftrag, den sie im Na-
men und mit der Autorität des Sohnes Gottes auszuführen haben, kön-
nen sie nämlich nur in der Kraft aus der Höhe erfüllen. Zum Zeichen 
dafür haucht der Herr sie an. Wie die Taube bei der Taufe Jesu und die 
Feuerzungen am P ingstfest versinnbildlicht hier der Hauch des Got-
tessohnes den Heiligen Geist, das αγιον πνεῦμα (hágion pneūma). 
Denn πνεῦμα bedeutet „Hauch, Wind, Luft, Lebensatem“ – denken wir 
an das deutsche Wort „pneumatisch“ – und in übertragenem Sinne 
„Geist“.

Die Väter fragen wiederum, warum der Heilige Geist den Jüngern 
mehrmals verliehen wurde. Bei ihrer Berufung hatten sie ja schon die 
Gnade empfangen, gottselig zu leben und zugleich durch die Verkündi-
gung einigen zu nutzen. Nach der Auferstehung erhalten sie Ihn aber 
offenkundig, um Jesu Werk auf Erden weiterzuführen und so nicht 
wenigen, sondern vielen nutzen zu können. Trotzdem kann man wei-
terfragen, „warum unser Herr den Heiligen Geist einmal verlieh (am 
Osterabend), als Er noch auf Erden weilte, und einmal (an P ingsten), 
als Er im Himmel thronte“5. Weshalb wird Er zuvor den Jüngern auf Er-
den verliehen, später vom Himmel gesandt? In terra datur Spiritus ut 
diligatur proximus, e cælo datur ut diligatur Deus – „Auf Erden wird der 
Geist verliehen, damit der Nächste geliebt werde, vom Himmel wird 
der Geist verliehen, damit Gott geliebt werde“6. „Empfange den Heili-
gen Geist auf Erden, und du liebst den Bruder. Empfange Ihn vom Him-
mel, und du liebst Gott.“7  Augustinus ist sich selbst nicht ganz sicher, 
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als er diese Antwort gibt. Andere – Johannes Chrysostomus und Tho-
mas von Aquin – bringen die zweifache Mitteilung des Heiligen Geistes 
an die Apostel stärker in Verbindung mit ihrer Sendung, denn im heuti-
gen Evangelium wird ja die Sündenvergebung ausdrücklich als Wir-
kung dieser Gabe genannt.

 „Auf die Apostel aber kam Er zuerst im Hauche hernieder, um 
die Ausbreitung der Gnade in den Sakramenten, deren Spender 
sie waren, anzuzeigen... Ein zweites Mal jedoch in feurigen Zun-
gen, um die Ausbreitung der Gnade durch die Lehre zu bezeich-
nen. Daher sagt die Apostelgeschichte (2, 4), daß sie, nachdem 
sie vom Heiligen Geist erfüllt waren, sogleich zu reden an in-
gen.“8 

Die Geistmitteilung am Osterabend war also keine bloße Vorbereitung 
auf das P ingstwunder, sondern eine echte  b e s o n d e r e  G a b e,  ver-
bunden mit einer wirklichen  V o l l m a c h t:  S ü n d e n v e r g e b u n g  
in der Kraft des Gottesgeistes.

III.

Die Kirche sieht hierin die  E i n s e t z u n g  d e s  B u ß s a k r a m e n -    
t e s9.   Auch im Lukas-Evangelium indet sich eine Erinnerung hieran, 
wenn der Herr sagt: „Also steht es geschrieben, und also mußte Chri-
stus leiden, und am dritten Tage von den Toten auferstehen: und in sei-
nem Namen Buße und Vergebung der Sünden geprediget werden unter 
allen Völkern, von Jerusalem angefangen. Ihr aber seid Zeugen davon" 
(24, 45 ss.). Man hat deswegen – protestantischerseits – behauptet, je-
ne Worte des Heilandes: „Empfanget den Heiligen Geist. Welchen ihr 
die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen: und wel-
chen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten“, seien nicht von 
der Vollmacht, im Bußsakramente Sünden zu vergeben und zu behal-
ten, zu verstehen, wie sie die Kirche immer verstanden hat, sondern 
auf die Vollmacht, das Evangelium zu verkünden, zu beziehen. Die 
katholische Kirche hat diese Ansicht auf dem Konzil von Trient scharf 
verurteilt10.
   Die Apostel haben also die Gewalt des himmlischen Gerichtes erlangt, 
um an Gottes Statt einigen die Sünden zu behalten, andern sie nachzu-
lassen. Nicht willkürlich darf das geschehen, sondern man muß schau-
en, welche Schuld vorausgegangen und welche Buße und Reue gefolgt 
sind. Das Amt der Sündenvergebung üben nun in der Kirche die Bi-
schöfe und in ihrem Auftrage die Priester aus. Ihnen müssen wir unsre 
Sünden bekennen, von ihnen die auferlegte Buße entgegennehmen und 
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die Lossprechung empfangen.

   Das Bußsakrament ist ein großer Erweis der  B a r m h e r z i g k e i t 
Gottes. Die Worte des Herrn lassen uns verstehen, warum der heutige 
Weiße Sonntag mit Recht auch „Sonntag der göttlichen Barmherzig-
keit“ genannt werden kann. Gottes Liebe und Erbarmen offenbart sich 
gerade in der Vergebung der Schuld. Denn dazu ist der Sohn Gottes 
Mensch geworden, am Kreuze gestorben und auferstanden, um uns 
zum neuen Leben mit Gott zu führen. Da aber Gott weiß, wie schwach 
wir gebildet sind, gab Er auch denen ein Heilmittel des Lebens, die sich 
nach der Taufe wieder der Knechtschaft der Sünde und der Herrschaft 
Satans übergeben, nämlich das Sakrament der Buße, durch das den Ge-
fallenen nach der Taufe die Wohltat des Todes Christi zugewandt 
wird11. Für den, der eine schwere Sünde begeht, ist dieses Sakrament 
heilsnotwendig. Erforderlich sind allerdings aufrichtige Reue, Umkehr 
und Buße sowie das Bekenntnis vor dem Beichtvater. Keine Sünde ist 
zu schwer, um nicht durch dieses Sakrament Vergebung zu inden, 
denn Gottes Barmherzigkeit ist ohne Maß.
   Auch wenn wir meinen, keine besonders schweren Sünden zu haben, 
wird uns die Beichte zum Segen sein, wenn wir mit innerer Hingabe 
hinzutreten. In der Lossprechung schenkt Gott uns nämlich nicht nur 
Nachlaß der Schuld, sondern auch Gnadenhilfen für unser Leben, Kraft 
für unseren Alltag und den weiteren Weg, damit wir seinen Willen bes-
ser erkennen und erfüllen können. Der Maßstab für unsere Gewissens-
erforschung sollte nicht der Vergleich mit anderen sein. Sind wir nicht 
oft versucht, zu sagen: „Ich bin nicht schlechter als andere! Das was ich 
tue, tun ja alle. Was habe ich schon für besondere Sünden?“ Nun, auch 
ganz gewöhnliche Sünden sind schuldhaft und bedürfen der Verge-
bung. Wir sollen vielmehr mit den Augen des Glaubens auf unsern 
Herrn blicken, der uns liebt und so viel für uns getan hat. Wenn wir 
Gott und die Menschen wirklich lieben wollen, dann werden wir auch 
kleine Unachtsamkeiten und Verfehlungen bereuen, so wie es Men-
schen tun, denen an einer guten freundschaftlichen, ehelichen oder fa-
miliären Beziehung liegt und die nach Störungen ihres Zusammenle-
bens sich immer wieder gegenseitig um Verzeihung bitten. 

   Empfangen wir mit neuer Liebe und mit großem Vertrauen regelmä-
ßig das Sakrament der Buße! Dann wird uns der  F r i e d e  C h r is t i 
erfüllen. Mit Gott versöhnt, werden wir die Freude eines gereinigten 
Gewissens und großen Seelentrost erfahren. Und wenn wir bereit sind, 
dem Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen, wird uns Gottes Barmher-
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zigkeit schon hier auf Erden und einst im Himmel in der seligen An-
schauung seiner Wesenheit in über ließendem Maße geschenkt wer-
den.   Amen.
___________
1   Fontes christiani 28/2, 472 s. Homilia in Evangelia, lib. II,  26, 1. : Prima lectionis hujus evange-
licæ quæstio animum pulsat, quomodo post resurrectionem corpus dominicum verum fuit, quod 
clausis januis ad discipulos ingredi potuit. (PL 76, 1197C)
2   Sermo 247, 2. : Si comprehendis modum, non est miraculum : et si miraculum tibi non videtur, 
propinquas ut neges quia et de sepulcro resurrexit. (PL 38, 1157)
3   S. Gregorius M, loc. cit. : Sed hæc ipsa nostri Redemptoris opera, quæ ex semetipsis compre-
hendi nequaquam possunt, ex alia ejus operatione pensanda sunt, ut rebus mirabilibus idem 
præbeant facta mirabiliora.
4   S. Augustinus, loc. cit. : Respice ab initio miracula Domini tui, et redde mihi de singulis ratio-
nem. Vir non accessit, et virgo concepit. Redde rationem, quomodo sine masculo virgo concepe-
rit. Ubi defecerit ratio, ibi est idei ædi icatio. Ecce habes unum in Domini conceptu miraculum : 
audi etiam in partu. Virgo peperit, et virgo permansit. Iam tunc Dominus antequam resurgeret, 
per clausa ostia natus est. Quæris a me et dicis : Si per clausa ostia intravit, ubi est corporis mo-
dus? Et ego respondeo : Si super mare ambulavit, ubi est corporis pondus? Sed fecit illud Domi-
nus tamquam Dominus. Numquid ergo cum resurrexit, destitit esse Dominus?
5   Greg., loc. cit., 3. : Quærendum nobis est quid est quod Spiritum sanctum Doninus noster et se-
mel dedit in terra consistens, et semel cœlo præsidens? (PL 76, 1198C-D)
6   Ibid. (PL 76, 1199A)
7  Aug., Sermo 265, cap. VIII, 9. : Spiritum sanctum accipe in terra, et diligis fratrem : accipe de 
cœlo, et diligis Deum.  (PL 38, 1223)
8   S. Thomæ de Aq., Super Evangelium S. Ioannis lectura, cap. 20, lect. 4 : Super apostolos autem 
primo descendit in latu, ad designandam propagationem gratiæ in sacramentis, cuius ipsi minis-
tri erant... Secundo vero in igneis linguis ad signi icandam propagationem gratiæ per doctrinam. 
Unde dicit Act. II, 4, quod postquam repleti sunt Spiritu sancto, statim cœperunt loqui.
9  Concilium Tridentinum, Sess. XIV, Doctrina de sacram. pœnitentiæ :  Dominus autem sacramen-
tum pœnitentiae tunc præcipue instituit, cum a mortuis excitatus insuf lavit in discipulos suos, 
dicens: 'Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum reti-
nueritis, retenta sunt' (Io 20, 22sq). Quo tam insigni facto et verbis tam perspicuis potestatem re-
mittendi et retinendi peccata, ad reconciliandos ideles post baptismum lapsos, Apostolis et eo-
rum legitimis successoribus fuisse communicatam, universorum Patrum consensus semper in-
tellexit... (Denz.-Sch. 1670)
10   Loc. cit., can.3 : Si quis dixerit, verba illa Domini Salvatoris: "Accipite Spiritum Sanctum; quo-
rum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt" (Jo 20, 22 s.), non 
esse intelligenda de potestate remittendi et retinendi peccata in sacramento pœnitentiae, sicut 
Ecclesia catholica ab initio semper intellexit; detorserit autem, contra institutionem hujus sacra-
menti, ad auctoritatem prædicandi Evangelium: an. s. (Denz.-Sch. 1703)
11   Doctr.de sacram. pœnit. :  Quoniam autem Deus, dives in misericordia (Eph 2, 4), cognovit ig-
mentum nostrum (Ps 102, 14), illis etiam vitæ remedium contulit, qui sese postea in peccati ser-
vitutem et dæmonis potestatem tradidissent, sacramentum videlicet pœnitentiæ, quo lapsis post 
baptismum bene icium mortis Christi applicatur. (Denz.-Sch. 1668)
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Aus der Erklärung des h. Johannes Chryso#tomus
zum Evangelium Johannis:

    
   1) ApoùelgeÀiàte 1, 8 \ 86. Homilie, 3. (übers. v. Fr. Knor$, Paderborn 1862, 751 \ PG 59, 471)
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Aus der Erklärung des h. Augu#tinus zum Evangelium Johannis:

„Da freuten sià nun die Jünger, al$ sie den Herrn sahen. Er spraà nun 
abermal$ zu ihnen: Friede sei mit euà!“ 

Die Wiederholung ist eine Bekräftigung;   er gibt ja den durch den Pro-

pheten verheißenen „Frieden über Frieden“ (Is. 26, 3).  „Wie mià der 
Vater gesandt hat“, sagt er, „so sende auà ià euà“.  Wir wissen, daß der 

Sohn dem Vater gleich ist, aber hier erkennen wir die Worte des Mitt-
lers.  Als den Mittleren nämlich zeigte er sich mit den Worten: Jener 
mich und ich euch.

 „Al$ er die$ gesagt hatte, hauàte er sie an und spraà zu ihnen:
Empfanget den Heiligen Geiù.“ 

Durch das Anhauchen  gab er  zu verstehen,    der Heilige Geist sei nicht 

bloß der Geist des Vaters, sondern auch der seine.   „Welàen ihr die 
Sünden naàlaóet“, sagt er, „denen sind sie naàgelaóen, und welàen ihr sie 
behaltet, denen sind sie behalten.“ Die Liebe zur Kirche, welche durch den 

Heiligen Geist ausgegossen wird in unsern Herzen, läßt die Sünden ih-
rer Mitglieder nach, die Sünden derjenigen aber, welche ihr nicht ange-

hören, behält sie. Daher hat er nach den Worten:  „Empfanget den 
Heiligen Geiù“, sofort dies über die Nachlassung und Behaltung der 

Sünden beigefügt.                       121. Vortrag, 4. (BKV 1/19, 356 [1144*] s.\ PL 35, 1958)

 F
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Gebet der h. Fau#tina zur göttli<en Barmherzigkeit

Ià wende mià an deine Barmherzigkeit, o gütiger Gott, der Du allein gut 
biù. Troú meinem großen Elend und meinen zahllosen Verfehlungen vertraue 
ià deiner Barmherzigkeit, weil Du der Vater der Erbarmungen und Gott 
alle$ Troùe$ biù. Niemal$ hat man e$ gehört, und weder der Himmel noà 
die Erde haben e$ jemal$ erfahren, daß eine auf deine Barmherzigkeit ver-
trauende Seele verlaóen worden sei, o Gott de$ Mitleide$. Du allein kannù 
mià reàtfertigen, Du wirù mià niàt verwerfen, wenn ià mià ùet$ von 
neuem reumütig an dein barmherzige$ Herz wende, wo keiner noà jemal$ 
eine Ablehnung erfuhr, welà großer Sünder er auà immer war. O milde-
ùer Erlöser, naàdem Du selbù versproàen haù, daß eher der Himmel und 
die Erde in Niàt$ zurüáfallen würden, al$ daß eine vertrauende Seele deine 
Barmherzigkeit niàt erlangen sollte, gewähre, daß keine Seele sià von Dir 
wieder entferne, ohne Verzeihung, Trost und neue Gnaden erlangt zu haben.   
Amen.

Barmherziger Jesu$, ià vertraue auf Dià.
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