
Vom österlichen Zweifel 

 

Es wird nicht für alle Jünger gleichzeitig und auf gleiche Weise Ostern. Maria, Petrus, Johannes, die 

Jünger - sie erfahren und erkennen den auferstandenen Jesus auf unterschiedliche Weisen. Für 

Thomas wird es erst viel später Ostern ...  

 

Zunächst zweifelt er, kann nicht glauben – es sei denn, so betont er, er sieht die Nagelwunden und 

legt seine Finger hinein und seine Hand in die Jesu Seite. Er ist nicht dabei gewesen, als die 

anderen Jünger Jesus begegneten, hat deren Erfahrung nicht mit-gemacht. Wie soll das 

Unwahrscheinliche – Auferstehung von den Toten – auch wahr sein? Das Zeugnis der anderen 

überzeugt ihn nicht ...  

 

Es gibt diese Zeiten im Glaubensleben, wo die Überzeugung von anderen nicht überzeugt, wo 

Glaube nicht ansteckend ist, sondern Distanz schafft, wo bisher Geglaubtes nicht (mehr) trägt, 

wo Ungewissheit und Fragen Glauben unmöglich machen. Den Zweifel spüren und aushalten, ist 

schwer. Manche Menschen ver-zweifeln, anderen öffnet sich ein Tor zur Wirklichkeit Gottes, die 

alle Kräfte des Verstandes übersteigt; sie spüren die Gewissheit seiner Verheißungen und seine 

Zuwendung zu den Menschen. Wann und ob und wem sich eine Tür aus dem Zweifel öffnet, das 

bleibt uns verschlossen.  

 

Wie geht es bei Thomas im Evangelium weiter? Er gesteht sich selbst und den anderen Jüngern 

seine Zweifel ein. Diese wiederum zwingen ihm ihre Erfahrung nicht auf. Von sich aus findet er 

keinen Weg aus seinem Zweifel heraus. Er hält ihn aus – und sagt, was allein ihm seinen Zweifel 

nehmen kann: die Berührung der Wunden.  

 

Warum die Wunden? Die Wunden gehören zum Leben Jesu, zu seiner Botschaft und v.a. zu 

seinem gewaltsamen Tod dazu. Nur wenn sie jetzt noch da sind, kann Thomas hoffen und glauben, 

dass Jesu ganzes Leben und sein Tod keine Niederlage 

waren. Nur so kann er fassen und begreifen, dass Gott 

Jesu Wunden verwandelt und Leben schenkt, das den 

Tod besiegt.  

 

Eine Woche später ist es ist Jesus, der auf ihn zugeht 

und ihm diesen Weg eröffnet: “Leg deinen Finger 

hierher... und deine Hand in meine Seite...!” Jesus 

lässt Thomas seine Verwundung sehen und spüren. 

Thomas‘ Verwundungen und Zweifel werden darin 

aufgehoben. In der Berührung mit den Wunden 

nimmt Jesus Thomas die Zweifel – jetzt ist für ihn 

Ostern.  

 

Wir – wie alle nachfolgenden Generationen nach 

Thomas – erleben diesen direkten hand-greiflichen 

Umgang mit Jesus nicht mehr. Aber uns kann Thomas 

ermutigen, Zweifel zuzulassen, die Zweifel anderer 

auszuhalten, anderen unseren Glauben nicht 

aufzudrängen – und: Zeit zu geben, Zeit zu lassen – 

und darin auf eine Begegnung mit Jesus hoffen.  
 

Ausschnitt aus dem Thomas-Fenster in der Kirche St. Andreas, Kassel-Waldau  

(B. Ahr zum Evangelium des 2. Ostersonntags: Joh 20, 19-31)    

 

Einen gesegneten, berührenden 2. Ostersonntag wünscht  

Bea - zusammen mit Benedikt, Mario, Michaela und Michael!  


