Barmherzigkeitssonntag
Der Barmherzigkeitssonntag wird am Sonntag nach
Ostern gefeiert. Damit hat dieser Sonntag liturgisch
drei Bedeutungen: Er ist das Ende der Osteroktav8 Tage nach Ostern und er ist der so genannte Weiße
Sonntag, an dem Jene,
die zu Ostern getauft wurden, die weißen Kleider
ablegten. Im April 2000 benannte der selige Papst
Johannes Paul II den Weißen Sonntag auch
Barmherzigkeitssonntag. Seinen Ursprung hat der
Barmherzigkeitssonntag in den Erscheinungen der
Ordensschwester Faustyna aus Polen. Jesu
Botschaften durch Schwester Faustyna sollen uns
einen Rettungsanker in unseren schwierigen Zeiten
schenken: Seine Barmherzigkeit. Wir leben in einer
Zeit, wo sich viele Menschen von Gott entfernen,
seine Gebote mit Füßen treten und missachten. Doch
wir können immer auf Gottes verzeihende Liebe und
Barmherzigkeit vertrauen. Gott ist nicht nur gerecht,
sondern barmherzig und hält die Tür für uns immer offen. Deshalb versuchen wir in
unserem Alltag, wo es oft hartherzig, berechnend, kalt und egoistisch zugeht, den
Geist der Barmherzigkeit und des Verzeihens zu leben und zu praktizieren.

Bela nedelja - nedelja Božjega usmiljenja
Obhajamo drugo velikonočno nedeljo, ki jo imenujemo tudi belo nedeljo. Ime je dobila zato,
ker so v preteklosti na novo krščeni nosili belo oblačilo svojega krsta od Velike noči do bele
nedelje. Janez Pavel II je tej nedelji dodal novo vsebino, zato jo imenujemo tudi nedeljo
Božjega usmiljenja. „Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!“ Kako blagohotno in
tolažilno delujejo te besede na nas, ko jih vsako leto spet slišimo. Dvomi v današnjem
evangeliju niso prepovedani, saj Jezus sprejme Tomaža v dvomu in ga ne izključi iz
skupnosti, temveč ga povabi, da otiplje njegove rane. Vabi pa tudi nas, da se dotaknemo
njegovih ran, da se mu približamo z vsemi tegobami, težavami in vsakdanjimi skrbmi. Ko
Jezus izgovori besede “Ne bodi neveren,ampak veren“ Tomaž izgovori močno in globoko
veroizpoved z besedami „Moj Gospod in moj Bog“.

Da bi se te besede „Moj Gospod in moj Bog“dotaknile tudi nas in da bi jih mogli
izpovedati z vsem srcem tudi v težkih trenutkih našega življenja.

