
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlos-
sen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Frie-
de sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden 
die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 

Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den heiligen 
Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen 
sind sie behalten. 

Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da 
sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn 
ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine
Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger aber-
mals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen wa-
ren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Rei-
che deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Sei-
te, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr 
und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig 
sind, die nicht sehen und doch glauben!  (Joh 20,19-29)

In dieser Woche war in der Zeitung von einer 100-jährigen zu lesen, die erfolgreich einen Trickbe-
trüger abgewehrt hat. Sie kennen vielleicht den Enkeltrick – davon hat man in der letzten Zeit ja 
häufiger gelesen. Dafür werden gezielt alte Menschen ausgesucht und angerufen: „Hallo Oma, rate 
mal wer hier ist.“  – „Ist da der Lars?“ – „Ja genau! Oma, ich bin in Schwierigkeiten. Ich stehe hier 
mit meinem Auto in der Werkstatt, meine EC Karte funktioniert nicht und ich brauche ganz schnell 
1000€, sonst lassen sie mich nicht vom Hof. Kannst du mir helfen? Du kriegst das Geld nächste 
Woche sofort zurück. Ein Freund von mir trifft sich mit dir bei der Bank, um das Geld abzuholen. 
Ich muss hier beim Auto bleiben.“ 

Es gibt erstaunlich viele alte Menschen, die auf diese Masche herein fallen, aber die 100-jährige 
sagte: „Nun, wenn Sie mein Enkel sind, dann wissen Sie sicher auch den Namen seiner Freundin.“ 
Daraufhin hat der Anrufer aufgelegt.

Ihr gesundes Misstrauen, ihr gesunder Zweifel hat die alte Dame vor Schaden bewahrt. Es gibt na-
türlich auch krankhaftes Misstrauen, unglückliche Menschen, die prinzipiell niemandem über den 
Weg trauen und die sich nur wohl fühlen, wenn sie von Vorhängeschlössern und Sicherheitskameras
umgeben werden. Das ist hier nicht gemeint. Es geht um ein gesundes, ein vernünftiges Maß an 
Zweifel.

Die Fähigkeit zu Zweifeln ist uns in die Wiege gelegt, sie steckt in unseren Genen. Und das ist auch
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gut so. Es gehört zum Wesen des Menschen, die Dinge nicht einfach so zu nehmen, wie sie sind, 
sondern zu hinterfragen, zu zweifeln, sich Gedanken zu machen. Das ist die Kraft, die hinter dem 
menschlichen Fortschritt steckt. Wissenschaft lebt vom methodischen Zweifel. 

Wie aber ist es nun in Glaubensdingen? Ist Zweifel da etwas Schlechtes? Wir haben eben ja gehört, 
dass Jesus gesagt hat: „Selig, die nicht sehen und doch glauben." Soll das heißen, dass wir unseren 
Verstand an der Kirchentür abgeben müssen und alles blind glauben müssen, was uns vorgesetzt 
wird?

Um Himmels Willen, nein! Das wichtigste Gebot lautet: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus 
deiner ganzen Kraft!“ (Markus 12,30 ; Elberfelder) Es wird ausdrücklich gesagt: Wir sollen Gott 
lieben mit unserem Verstand! Wir sollen den Verstand nicht an die Seite legen, sondern ihn in unse-
ren Glauben mit einbringen – auch wenn von vornherein klar ist, dass wir nicht in der Lage sind, 
Gott mit unserem Verstand zu erfassen. Das Denken ist ein so wichtiger Bestandteil unseres Seins, 
dass wir es nicht einfach ausblenden können. Und selbst wenn wir es könnten, was wäre das für ein 
Glaube, in dem die Gottesgabe des kritischen Denkens keinen Platz hätte? Er wäre eine Karikatur. 

Vielleicht kennen Sie den alten Witz, wo ein frommer Bruder eine Bibelstunde hält. Er liest aus dem
ersten Buch Mose, Kapitel 3: „Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, 
die da leben“, dann blättert er um, doch versehentlich etwas zu weit, landet bei der Beschreibung 
der Arche Noah und fährt fort: "Dreihundert Ellen sei ihre Länge, fünfzig Ellen die Weite und drei-
ßig Ellen die Dicke und dazu abgedichtet mit Pech inwendig und auswendig." Er stutzt, fasst sich 
jedoch schnell und sagt: "Nicht wahr, da staunt ihr, liebe Brüder und Schwestern, was das Wort Got-
tes uns heute zu sagen hat. Aber Eva war ja schließlich die Stammmutter des ganzen Menschenge-
schlechts. Da können wir wohl verstehen, dass sie dreihundert Ellen lang war und fünfzig breit und 
dreißig dick – aber dass sie inwendig und auswendig mit Pech abgedichtet war, das können wir 
nicht verstehen. Das können wir nur glauben.“

Kritisches Fragen ist wichtig. Natürlich braucht auch das sein gesundes Maß. Es gibt Menschen, die
sich vor Gott hinter ihren Fragen verstecken. Sie tragen ihren Zweifel wie einen Schutzschild vor 
sich her und sagen: „Solange nicht alle meine Fragen beantwortet sind, kann ich auch nicht glau-
ben.“ Nun kann bekanntlich ein Dummer mehr Fragen stellen, als 1000 Weise beantworten können 
und wenn einer erst dann glauben will, wenn alle seine Fragen beantwortet sind, wird er vermutlich 
lange warten müssen. Aber das ist ja vielleicht auch beabsichtigt.

Der Apostel Thomas, von dem wir heute gehört haben, war anders. Er wollte glauben. Nicht um-
sonst gehörte er zu den Zwölfen, zum innersten Kreis der Schüler Jesu. Jesus hat ihn auserwählt. 
Wir sehen an anderen Stellen im Johannesevangelium, dass Thomas ein heller Kopf war. Darum 
wollte er nicht einfach aus zweiter Hand glauben. Er wollte seinen Glauben nicht auf irgendwelche 
Gerüchte gründen. Darum sagte er zu seinen Jüngerkollegen: „Also nichts gegen euch Jungs, ich 
weiß, dass ihr mich nicht belügt, aber – es geht einfach nicht. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht 
glauben.“

Hier zeigt sich etwas sehr Wichtiges: Der Glaube ist ein unverfügbares Geschenk, das nicht unserer 
Willensanstrengung unterworfen ist. Wir können niemanden zum Glauben zwingen. Auch uns selbst
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nicht. Allerdings können wir uns sehr wohl für oder gegen den Glauben entscheiden. 

Es ist ja selten, dass er in einer ganz reinen Form existiert. In der Regel ist er immer von Zweifel 
durchmischt. Manche Dinge kann ich gut glauben, andere machen mir Schwierigkeiten. Aber es ist 
meine Entscheidung, auf welche dieser Seiten ich mich stelle. Ob ich auf das schaue, was mir Pro-
bleme macht oder auf das, was mir einleuchtet. Ich kann Jesus folgen, auch wenn mir die Evoluti-
onslehre einleuchtender erscheint als die Schöpfungsgeschichte, und ich kann meinen Nächsten 
auch dann lieben, wenn ich nicht an die Jungfrauengeburt glauben kann. Es ist meine Entscheidung.

Glauben und Denken gehören zusammen. Aber der Verstand ist nicht das Organ des Glaubens. Es 
ist wie beim Essen. Man sagt so schön: Das Auge isst mit. Das stimmt ja auch – aber dennoch ist 
das Auge nicht das Organ des Essens und auch nicht des Schmeckens. Nur weil ich sehen kann, 
dass eine Speise lecker angerichtet ist, weiß ich noch lange nicht, wie sie schmeckt. Dafür brauche 
ich meinen Mund. 

Das Organ des Glaubens ist das Herz. Darum ist der Glaube im Kern ein „ich weiß es einfach“, das 
auch dort noch gilt, wo der Verstand kapituliert. 

Wenn mich einer fragt: „Wieso glaubst du, dass es Gott wirklich gibt?“ dann könnte ich 1000 gute 
Gründe aufführen: Die Ordnung der Schöpfung, die Geschichte der Menschheit, die Bibel, die Er-
fahrungen, die andere Christen mit Gott gemacht haben, meine eigenen Erfahrungen – aber alle die-
se Dinge lassen sich von einem kritischen Verstand zerpflücken. 

„Das was du Schöpfung nennst, lässt sich durch die Evolutionstheorie ebenso gut erklären. Dafür 
brauche ich keinen Schöpfergott. Diese Erfahrungen, von denen du gesprochen hast – könnte das 
nicht auch alles Zufall gewesen sein? Deine religiösen Gefühle – vielleicht hast du dir das alles nur 
eingebildet. Die Bibel ist doch auch nur von Menschen geschrieben. Und es gibt so viele andere 
heiligen Schriften. Warum sollte gerade die Bibel wahrer sein als andere?“ Usw. usw.

Es gibt keine letzte Sicherheit. Unser Verstand kommt über einen gewissen Punkt nicht hinaus. Der 
Weg des Glaubens ist wie ein Fluss, der von Eisschollen bedeckt ist. Wenn man von Scholle zu 
Scholle springt, kann man den Fluss überqueren. Aber wenn man zu lange auf einer Scholle ver-
weilt, wird man mit ihr untergehen. Im Letzten bleibt nur eins: „Ich weiß es einfach. Ich weiß, dass 
Gott eine Realität ist. Ich weiß es tief in meinem Herzen. Und das lasse ich mir von niemandem 
nehmen.“

Diese Gewissheit ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Der wohnt in uns und leuchtet vor sich hin 
– ohne ihn könnten wir nicht wirklich glauben. Und dieses kostbare Geschenk gilt es zu pflegen. 
Die Anweisung dazu finden wir in den zehn Geboten – genauer gesagt, im dritten Gebot: „Du sollst 
den Sabbattag heiligen.“ 

„Heiligen“ bedeutet Gott an die erste Stelle zu setzen. Die Arbeit aus der Hand legen. In die Kirche 
kommen. Gottes Wort hören. Und das gilt nicht nur für Katholiken, wie manche annehmen. Es gibt 
dieses Gebot auch nicht deswegen, damit der Pastor sich darüber freut, wenn seine Kirche voll ist 
(das tut er!) und die Statistiken stimmen, sondern es geht darum, dass ein Mensch nicht geistlich 
ausbrennt. Gott will mit diesem Gebot das Wertvollste schützen, was er uns geschenkt hat: Den 
Glauben. Den Schlüssel zum ewigen Leben.



 - 4 -

Und es geht nicht nur darum, selbst das Wort zu hören. Das könnten wir auch im Fernsehen oder im
Internet. Sondern es geht darum, dass der christliche Glaube von seinem Grundsatz her eine Mann-
schaftssportart ist. Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, sie ist Gabe und Aufgabe zu-
gleich. Wir sollen zusammenkommen, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Zuweilen werden 
wir deswegen belächelt - das Wort „Pastor“ heißt ja übersetzt „der Hirte“; im Umkehrschluss ist 
also die christliche Gemeinde eine Art Schafherde – aber so ist es gemeint und zwar mit gutem 
Grund. 

Eine Herde gibt Schutz. Wölfe und Löwen jagen so, dass sie eine Herde hetzten, und dabei versu-
chen, ein Tier von den anderen zu trennen. Wenn sie das geschafft haben, können sie es in Ruhe er-
ledigen. Der Satan, von dem es in der Bibel heißt, dass er umherschleicht wie ein hungriger Löwe, 
arbeitet ähnlich. Erst trennt er uns von der Gemeinschaft, dann erlegt er uns. 

Von daher schauen wir nochmal auf den Predigttext: „Am Abend aber dieses ersten Tages der Wo-
che, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam 
Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!“ (Joh 20,19)

Der erste Tag der Woche, das ist nach damaliger Zeitrechnung der Sonntag. Und hier ist konkret der
Ostersonntag gemeint, der Tag der Auferstehung. Die Gemeinschaft der Christen hat sich versam-
melt und Jesus ist seinen Jüngern in dieser Versammlung begegnet. 

So kann es auch heute noch sein. Nicht in sichtbarer Form, aber in anderer Weise. Gott kann eine 
Predigt dazu verwenden, um unmittelbar in das Leben eines Menschen hinein zu sprechen. Und 
wenn die Predigt nichts taugt, kann er auch durch einen Liedvers sprechen. Oder vielleicht will er 
dich auch dazu benutzen, jemand anderen aus der Versammlung anzusprechen und zu ermutigen. 
Da wo Menschen zusammen sind im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
ist alles möglich.

Bei dieser ersten Versammlung also ist Jesus persönlich erschienen. Trotz verschlossener Türen. Er 
ist kein Gespenst, sondern der auferstandene Christus. Wer den Tod besiegt hat, für den sind ver-
schlossene Türen ein Klacks. Er kann erscheinen und verschwinden, wie es ihm beliebt. 

Wir haben gehört, wie Jesus seinen Jüngern einen Auftrag gibt: „Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch“ Er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben und ihnen zugleich die Vollmacht verlie-
hen, Sünden zu vergeben. Das allein wäre eine ganze Predigt wert. Denn eigentlich ist es doch Got-
tes Vorrecht, das zu tun …

Es war ein heiliger Moment. Die erste Begegnung mit Jesus, der doch am Kreuz gestorben war und 
von dem die Frauen erzählten, dass er auferstanden sei, was natürlich keiner so recht glauben konn-
te – und nun sahen sie ihn mit eigenen Augen. Wenn Johannes schreibt: „Da wurden die Jünger 
froh, dass sie den Herrn sahen“, dann ist das wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Sie waren 
überglücklich, sie waren beschenkt, sie waren erfüllt, waren hoch motiviert – doch Thomas war 
nicht dabei. 

Dumm gelaufen, Thomas! Es wird nicht gesagt, warum er nicht da war. Vielleicht musste er arbei-
ten. Oder er war zu müde. Oder er war eingeladen, oder er war krank, oder er war joggen oder er 
hatte einfach keine Lust auf die anderen – es wird nicht gesagt. 
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Fakt ist: Er war nicht bei der Versammlung dabei und hat den Segen verpasst, der darauf lag. 

Er hat aber daraus gelernt, denn in der nächsten Woche war er zugegen. Es war der Sonntag nach 
Ostern – also heute. Die Jünger treffen sich, Jesus erscheint – und wendet sich Thomas zu. 

Und jetzt – das finde ich besonders schön – kommt nicht der erhobene Zeigefinger „Siehst du, Tho-
mas, wenn du brav hier gewesen wärst, dann hättest du auch alles mitbekommen!“

Er sagt auch nicht: „Leute, Zweifler wie der sind gefährlich für die Gemeinschaft. Deswegen erfin-
de ich nun etwas Neues. Ich nenne es die Heilige Inquisition. Wer zweifelt, wird erst gefoltert und 
dann hingerichtet.“ 

Das macht er nicht, und würde es auch niemals sagen, denn es ist nicht sein Stil. Stattdessen begeg-
net er Thomas so, wie er es braucht. Er sagt zu ihm: „Berühre mich, damit du begreifen kannst.“ 

Thomas aber dringt durch zum Glauben. Er sagt zu Jesus: „Mein Herr und mein Gott!“ Jetzt hat er 
seine eigene Erfahrung gemacht.

Das wichtigste an diesem Satz ist das Wort „Mein“. Mein Gott. Nicht nur irgendein Gott, sondern 
„mein Gott!“ Der Glaube ist im Kern die persönliche Beziehung zu Jesus. Es geht nicht darum, dass
wir etwas über ihn wissen, dass wir auswendig gelernte Dinge nachplappern, sondern dass wir ihm 
begegnen!

In der Taufe wird das symbolisch. In der Taufe wird einem Menschen auf den Kopf hin zugesagt: 
„Du bist gemeint. Mit dir möchte ich etwas anfangen.“

Wir taufen heute zwei Menschen. Einen ganz kleinen, Lina Westphal. Sie weiß noch gar nicht, wie 
ihr geschieht, aber ihr wird heute zugesagt: Du darfst zu mir gehören. Ohne Wenn und Aber. Ohne 
Vorleistungen zu bringen. Und ich, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, werde bei dir 
sein. Passend dazu wird ihr ein Wort des Schutzes zugesprochen: „Er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ (Ps 91,11)

Und wir wünschen ihr, dass sie in dem Wissen aufwachsen darf, niemals allein zu sein. Dass sie 
Menschen hat, ihre Eltern, ihre Patin, die ihr von der Liebe Gottes erzählen und sie lehren, vertrau-
ensvoll zu beten. Ein besseres Fundament kann man im Leben eines Menschen nicht legen.

Unser zweiter Täufling, Björn Völkers, ist schon groß – 30 Jahre alt – und es gibt in seinem Leben 
derzeit viele Neuanfänge. Einer davon ist die Taufe. Sein Taufspruch steht im  ersten Johannesbrief  
und bringt es auf den Punkt, worin es im christlichen Glauben geht: „Gott ist die Liebe; und wer in 
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“  (1.Joh 4,16b)

Wir haben heute von dieser Liebe Gottes gehört. Die mächtig genug ist, die Ketten des Todes zu 
sprengen und einfühlsam genug, um sich einem einzelnen Menschen so zuzuwenden, wie er es in 
seiner ganz speziellen Situation braucht. Es geht bei der Taufe darum, dass wir Freundschaft mit 
Gott schließen. Eine Freundschaft fürs Leben – und darüber hinaus.

Amen.


