
2. Sonntag der Osterzeit  – Weißer Sonntag  
Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit  

Der Name dieses ersten Sonntags nach Ostern kommt daher, dass die an Ostern 
Neugetauften in weißen Kleidern an der Versammlung der Christen teilnahmen. 
In vielen Pfarreien findet in anderen Jahren an diesem Tag die Feier der 
Erstkommunion statt. Die Kommunionkerze der Kinder soll an die Taufe erinnern. Sie 
ist eine Neuauflage der Taufkerze. 
 

Weißer Sonntag zuhause 
 

 Wir könnten unsere Taufkerzen oder Kommunionkerzen auspacken. 

 Wie wär’s, wenn wir einander erzählen, was auf ihnen abgebildet ist. 

 Man könnte Fotos von der Taufe anschauen und sie auf den Tisch legen. 

 Dann sprechen wir das Glaubensbekenntnis (GL 3,4 oder Lied GL 354) 

 Man kann zu sich selbst sagen: 
„Ich will bewusst für Gott leben und auch mein Leben in der liebenden 
Barmherzigkeit für die Mitmenschen einsetzen.“ 

 

Barmherzigkeits-Sonntag 
 

Seit dem Jahr 2000 heißt der Sonntag nach Ostern auch         
„Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit“. 
Vor 20 Jahren hat der Hl. Papst Johannes Paul II. am 2. 
Sonntag der Osterzeit die Ordensfrau Sr. Faustina Kowalska 
heilig-gesprochen. Dieser Heiligen Frau ist über Jahre hinweg 
Christus in Visionen erschienen. In einer dieser Visionen sagt 
Jesus zu ihr:   „Ich wünsche, dass meine Barmherzigkeit 
festlich am Sonntag nach Ostern gefeiert wird. An diesem Tag 
werden die äußersten Tiefen meiner Barmherzigkeit als 
Zuflucht für alle Menschen ganz besonders weit geöffnet sein.“  
 
Am heutigen Tag endet auch die Novene (ein 9-tägiges Gebet) 
zur göttlichen Barmherzigkeit, die am Karfreitag begonnen hat. 
Heute kann man in die große Gebetsgemeinschaft der 
Weltkirche einstimmen, indem der Barmherzigkeitsrosenkranz 
gebetet wird. 
 
Viele machen das um 15 Uhr. Diese Zeit ist die Sterbestunde von Jesus. Am Kreuz 
konnte er nichts Aktives tun. Seine Lebenshingabe aber war seine größte Liebe für die 
ganze Menschheit: die Erlösung. 
 
Der Barmherzigkeitsrosenkranz ist kurz. Er dauert etwa 10 Minuten. 
Eine Audiodatei zum Mitbeten findet sich im Internat unter: 
www.barmherzigkeitssonntag.de/content/gebete/wie-betet-man-den-
barmherzigkeitsrosenkranz 
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Jesus sagte zur Hl. Sr. Faustina: „Derjenige, der ihn betet, wird stets von großer 
Barmherzigkeit umgeben sein im Leben und besonders in der Todesstunde. 
 
Die barmherzige Liebe Gottes darf jede/r von uns immer wieder erfahren.  
Doch wirksam wird sie, wenn wir selbst barmherzig sind. 
 
So sind auch wir eingeladen: 

 Öffne deine Herzenstüre (Jesus kommt sogar durch verschlossene Türen!)  

 Zeig Jesus deine Verletzungen und Verwundungen, deinen Groll und Ärger.  

 Zeige ihm deine Angst, deinen Unglauben, dein Misstrauen.  
 

Jesus sagt: Komm her, komm ganz nah.  

Selig die nicht sehen und doch glauben.  

Ich spreche: Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mein Herr und mein Gott.  
 


