
Weißer Sonntag  16.04.2023/Sonntag der Barmherzigkeit 
 
In letzter Zeit wird mir die Bedeutung des sog. Introitus immer bewusster. Der 
Introitus ist so etwas wie die Überschrift über jede Sonntagsmesse. Er wird auch 
ganz einfach Eröffnungs-Vers genannt. In ihm klingt schon an, was diesen 
Sonntag prägt, was ihn zu einem besonderen Sonntag macht. Ganz bekannt sind 
da z. B. der Sonntag Gaudete im Advent, der Sonntag Laetare in der Fastenzeit 
oder in zwei Wochen dann der Gute-Hirten-Sonntag. Im heutigen Introitus sind 
es Worte aus 5 Esra gewesen – einer Schrift, die nicht zur Bibel gehört, die aber 
von vielen geistlichen Meistern zum Lesen empfohlen wird.  
 
Ich wiederhole den heutigen Eröffnungs-Vers. Er hat die großen Themen dieses 
Sonntags bereits anklingen lassen – so ähnlich, wie im Prolog des Johannes 
Evangeliums schon das ganze Evangelium anklingt, so ähnlich, wie bei der 
Ouvertüre einer Oper meist schon die wichtigsten Themen der Oper kurz 
anklingen: 
 
Freut euch und dankt Gott, der euch zu sich gerufen hat. Ihr seid Kinder Gottes 
und Erben seiner Herrlichkeit. Halleluja! 
 
Die Freude, die Dankbarkeit, der Ruf Gottes, unsere Gotteskindschaft und das 
kostbare Erbe, das uns hoffentlich allen einmal blüht, sind da angesprochen und 
wie fünf Oster-Geschenke im Introitus für uns verpackt. 
1. 
Das erste Geschenk ist die Freude: In der Lesung haben wir davon gehört, wie 
die Gläubigen miteinander Mahl gehalten haben in Freude und Lauterkeit des 
Herzens. Ganz ähnlich im Evangelium: Da freuten sich die Jünger, als sie den 
Herrn sahen. Einer der großen Kirchenlehrer hat in seiner Freude über die 
Auferstehung Christi sogar gesagt: Der auferstandene Christus macht das Leben 
der Gläubigen zu einem ununterbrochenen Fest! Das ist natürlich schon sehr 
enthusiastisch formuliert…  
Aber genau deswegen können wir Ostern gar nicht an einem einzigen Tag 
feiern. Wir feiern jetzt gerade die sog. Osteroktav. Wir begehen gerade die 
Hochzeit des Kirchenjahres… Und wir feiern weiter! Wir feiern ja die 
Auferstehung Christi 50 Tage hindurch bis Pfingsten, bis zum 50. Tag. Und wir 
feiern das ganze Jahr Ostern, an jedem 7. Tag, denn jeder Sonntag ist ein Tag 
der Auferstehung, ist ein kleiner Oster-Sonntag. Auch wenn es sehr 
enthusiastisch klingt, es stimmt schon irgendwie: Die Auferstehung Christi macht 
das Leben der Christen zu einem großen Fest. Wo die Liebe sich freut, da ist ein 
Fest. Die österliche Freude ist ein erstes Ostergeschenk. 
 



 
2. 
Das zweite Geschenk ist die Dankbarkeit: Dankt Gott, sagt der Introitus. Dankt 
Gott immer und überall, sagt der Apostel Paulus. Katholisch sein, das heißt 
dankbar sein – hat Bischof Johann Weber gerne gesagt. So haben wir allen 
Grund die Eucharistie zu feiern, Gott zu danken für den Gottes-Dienst, für seinen 
Dienst an uns. Das haben schon die ersten Christen so gemacht, wie wir in der 
Lesung gehört haben: Sie lobten Gott. Das haben die frühen Christen so 
gemacht, wenn wir an jene Märtyrer von Nordafrika denken, die am 12. Februar 
304 in Karthago hingerichtet wurden. Warum? Weil sie es gelebt und bekannt 
haben, dass man ohne die Eucharistie nicht Christ sein kann! So ist es heute 
noch: Wir werden, was wir feiern… Wir werden dankbarer, wenn wir die 
Eucharistie feiern. 
3. 
Ein drittes Ostergeschenk ist der Ruf/die Berufung: Dankt Gott, der euch zu sich 
gerufen hat! 
Christ sein und Kirche sein – das hat mit Berufung zu tun, mit dem Ruf Gottes. 
Christ sein und Kirche sein – das hat mit Hören zu tun, mit Ohr sein, mit dem 
Wissen, wem wir gehören und auf wen wir hören. Alle Initiative geht dabei von 
IHM aus – von Gott, der uns zu sich gerufen hat von allem Anfang an und von 
Christus, der uns in seine Nachfolge gerufen hat seit unserer Taufe. Das Schöne 
dabei ist, dass er tatsächlich alle ruft und beruft – denken wir nur an so 
verschiedene Apostel wie Judas, Thomas oder Petrus… 
4. 
Ein viertes Ostergeschenk ist die Gotteskindschaft: Ihr seid Kinder Gottes! 
Wir alle sind seine Töchter und Söhne. Oder wie wir in der Osternacht gebetet 
haben: Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die 
Taufe geschenkt hast! Freilich gilt: Noblesse oblige – Adel verpflichtet! Gabe ist 
immer zugleich Aufgabe… Wir können nicht Gottes Kinder sein ohne den 
Bruder, ohne die Schwester. Wir können das Vater Unser nur gemeinsam 
sprechen – und nicht für uns allein! 
5. 
Ein fünftes Geschenk, das der Introitus benennt, ist schließlich das Erbe, bzw. 
das Ziel: Ihr seid Erben seiner Herrlichkeit. Halleluja! Dieses Ziel und Erbe ist am 
Schluss des Evangeliums auch ganz deutlich angesprochen worden: … damit ihr 
durch den Glauben LEBEN habt in seinem Namen! 
Es geht um Leben, Leben in Fülle! Das ist unser aller Ziel und unsere Sehnsucht. 
Das ist unser Erbe, die wir auf Jesu Namen getauft worden und in seine 
Nachfolge getreten sind. Wer glaubt, erbt Wunderbares. Wer getauft ist, erbt 
Herrliches, erbt Leben pur. Oder nochmals mit den Worten aus dem Eröffnungs-



Vers: Ihr seid Erben seiner Herrlichkeit! Erben der Herrlichkeit Gottes sind wir. 
Gott sei Dank. Amen.  
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