
Der tastende Apostel Thomas

Joh 20, 19-31  -   2. Ostersonntag (B)

In meiner Jugendzeit habe ich so manches im Glauben angezweifelt, z. B. den 
Wettersegen, den Portiunkulablass  oder das Ausräuchern an Dreikönig. 
Besonders fromme Seelen habe ich damit geschockt. 

„Du bist wie der ungläubige Thomas. Und so einer will Pfarrer werden.“

Der angeblich ungläubige Apostel  Thomas ist mir schon längst zum geschätzten
Weg – und Glaubensgefährten geworden. 

Die biblischen Berichte über die Erfahrungen der Jünger und Frauen nach dem 
Tod Jesus schildern ihre Ängste und Zweifel, ihre Unsicherheiten und Fragen. 
Sie fühlen sich hin- und hergerissen, alleingelassen, haltlos und 
orientierungslos. 

Sie ziehen sich zurück, weil sie den Spott und die Ablehnung der anderen 
fürchten. Ihr Glaubensfundament ist gewaltig erschüttert. 

Thomas, einer der Apostel war bei der ersten Erscheinung des Auferstandenen 
nicht dabei. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem Bekenntnis seiner Freunde. 

„Wir haben den Herrn gesehen.“ Er ist einer der das kritisch hinterfragt und 
anzweifelt. 

„Könnt ihr mir das beweisen, dass ein Toter auf einmal lebend vor euch steht? 
Da habt ihr euch ganz sicher getäuscht. „

Damit ist er beim wunden Punkt angelangt. Bei vielen Diskussionen und 
Interviews der letzten Zeit ging es genau um diesen wunden Punkt: ist das, was 
ich bisher gewusst und geglaubt habe, glaubwürdig? Kann das genau überprüft 
und bewiesen werden? Oder sind die Erkenntnisse sehr fragwürdig und 
wackelig?

In der nächsten Begegnung will Thomas sich selber überzeugen und 
vergewissern, ob das alles stimmt, was die anderen ihm erzählen, nämlich: das 
Kreuz ist nicht das Ende. Das Leben ist stärker als der Tod. Jesus, der Sohn 
Gottes, ist an seinen Wunden erkennbar – ausgerechnet dieser Jesus, der die 
Verwundeten berührt und geheilt hat, der keinen übersehen hat, der tödlich 
verwundet  und ums Leben gebracht wurde. Thomas muss sich erst langsam 
mit seinen vielen Fragen und Zweifeln an das Neue und Unglaubliche 



herantasten. In dem Punkt können sich viele von uns wiederfinden und sind 
deswegen noch lange nicht ungläubig.

Jesus jedenfalls akzeptiert diesen zweifelnden und tastenden Glauben des 
Thomas, als er den Jüngern wieder erscheint. Er weist ihn nicht zurecht, 
sondern lädt ihn ein: „Komm und sieh!“ 

So hat Jesus schon einmal reagiert, als einige Jünger wissen wollten. „ Wo 
wohnst du? Wo bist du zu Hause?“ 

Und er nimmt sie dorthin mit, wo er zu finden ist: bei den Armen, den
Verlassenen und Vergessenen, bei den Einsamen und Verwundeten. Er lässt
sich von ihnen berühren auch auf die Gefahr hin, dass er von ihrem Leid, von

ihrer Krankheit und Situation angesteckt wird.

In dem Moment, als Thomas vor Jesus steht, hat dieser Jünger keine Zweifel 
mehr: Du bist es wirklich. Dein Gott und Vater ist auch mein Gott und Vater, 
der mir das Leben und den Frieden schenkt. 

Meine Wunden, meine Krankheiten, meine Tränen, meine Verzweiflung, mein 
Suchen und Zweifeln  -  all das ist bei dir gut aufgehoben. 

„Dein Sterben und Tod haben sich totgelaufen. Du, Jesus, lebst und auch ich
darf leben. Du hast recht:  Selig, die noch nicht alles sehen und doch tastend

und glaubend auf dem Weg sind.“

Das Evangelium berichtet als Reaktion des Thomas nur einen kurzen Satz. Es ist 
ein ehrliches und spontanes Glaubensbekenntnis: „Mein Herr und mein Gott.“ 
Es bricht aus ihm heraus, weil er dem begegnet ist, der ihm entgegenkommt 
und ihm die Antworten gibt, die er braucht gerade in dunklen und 
bedrängenden Situationen. 

Thomas ist für mich ein glaubender Mensch, der aus der direkten Begegnung
mit dem Auferstandenen seine Lebensantworten  und seinen Lebensweg

gefunden hat.

Dieser Weg des Glaubens ist auch uns offen.  Amen.


