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Liebe Gemeinde,  

 

Es ist tröstlich, dass in der Bibel nicht allein vom Glauben, sondern auch vom 

Unglauben die Rede ist, nicht allein von Vertrauen, sondern auch von Zweifel. 

Das zeigt uns einen gewissen Realismus, es zeigt uns dass wir auch ernst-       

genommen werden und Verständnis finden dort, wo wir mit dem Glauben 

Schwierigkeiten haben. Kein glaubender Mensch kann stets auf der 

Überholspur und mit wehenden Fahnen unterwegs sein. Der auferstandene 

Herr Jesus geht auf seinen Jünger Thomas zu und antwortet auf seinen 

Unglauben mit einer Verheissung, sogar einer Seligpreisung: «Selig sind die, die 

nicht gesehen und doch geglaubt haben». Damit lädt Jesus ein zu neuer 

Erfahrung und ungeahnter Freude. Und damit ist auch die Tür weit 

aufgestossen zu all den Generationen, die ihm nicht mehr in dieser Weise 

begegnen und ihn doch erfahren werden. 

 

Nun ist es gut, wenn wir dem noch etwas nachgehen, was eigentlich die 

Schwierigkeit des Thomas war. Als Jünger hat er Jesus ja auf allen seinen 

Wegen begleitet, hat gehört was er gesagt und gesehen wie er gewirkt hat. Das 

alles kann doch nicht wie weggewischt sein, nur weil Thomas bei der ersten 

Erscheinung des Auferstandenen nicht dabei war. Und ich denke darum, dass 

das Problem nicht das ist, was Thomas noch nicht gesehen hat, sondern viel 

mehr das, was er vorher alles sehen musste. Er hat ja auch erlebt, wie Jesus 

gefangen und gekreuzigt wurde. Soweit hätte es gerade mit Jesus nicht 

kommen dürfen. Darüber ist Thomas noch nicht hinweg. Es gibt schwere 

Erlebnisse und Erfahrungen, an denen Menschen eine Weile lang stecken 

bleiben, bis sie dann Gott wieder näher kommen können. 

 

In dieser schwierigen Situation kann uns Thomas sogar ein Stück weit Vorbild 

sein. Ich meine das ganz ernst. Thomas ist trotz allem bei den Jüngern 

geblieben. Diese haben wahrscheinlich von nichts anderem geredet als von der 

Auferstehung Jesu, wo Thomas gar nicht dabei war. Thomas aber ist noch 



mitten im Schrecken und der Trauer über die Kreuzigung. Wahrscheinlich hat er 

sich in dieser Situation und in dieser Spannung sehr allein gefühlt. Aber er ist 

nicht davongelaufen. Er hatte wohl auch die leise Hoffnung, dass auch ihm eine 

Begegnung mit dem auferstandenen Herrn geschenkt wird. Die trotzige 

Antwort, die er auf die Auferstehungsbotschaft gibt, lässt gerade das vermuten. 

 

Interessant ist es, gerade bei dieser trotzigen Antwort noch genauer 

hinzuhören. Es sind merkwürdige Bedingungen, die Thomas zu stellen hier den 

Mut hat. Er möchte die Wunden der Kreuzigung berühren. Ich kann nur 

vermuten, warum. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, hat er dann noch 

etwas mit dieser Welt zu tun, wo es so viel Leid und Elend gibt? Oder hat er sie 

mit der Auferstehung elegant hinter sich gelassen? Der auferstandene Herr 

begegnet dem Thomas als der, der gekreuzigt wurde und gelitten hat. Er bleibt 

bei dieser Welt auch in der Überwindung und trägt ihre Nöte mit. 

 

Jesus ist für uns unsichtbar geworden. Aber wir haben seine Führung, sein 

Handeln und sein Mittragen erlebt. Das wird auf mannigfache Weise immer 

wieder sichtbar und spürbar. Sonst wären wir heute Morgen nicht in den 

Gottesdienst gekommen. Die Auferstehung Jesu betrifft auch jedes von uns 

persönlich. Uns ist nicht allein Friede und Segen auf unserm irdischen Weg 

verheissen, sondern auch dass uns Gottes Liebe durch den Tod hindurch und 

über den Tod hinaus trägt und hält – bis in Ewigkeit. 

 

A m e n . 

 

  


