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Das Evangelium vom zweifelnden Thomas ist zweifellos einer der 
dramatischsten Osterberichte. Da hat einer das Wichtigste verpasst. Die 
Sternstunde seines Lebens  wäre es gewesen. Den Auferstandenen sehen. Mit 
eigenen Augen. Unvorstellbar. 
Wir kennen den Grund nicht, warum er nicht anwesend war, als Jesus 
erschienen war. Wir können aber mal spekulieren:  
Vielleicht war er von Trauer so übermannt, so dass er gar nicht aus dem Haus 
geht.  
Vielleicht hatte er Angst vor den jüdischen Autoritäten  und hielt sich lieber bei 
den anderen Griechen, zu denen er wohl gehörte, auf. Weit weg vom 
Geschehen. Abstand kriegen. 
Vielleicht hatte er auch den Glauben an die Sache verloren nach diesem ersten 
Karfreitag, was ja auch zu verstehen wäre. Wer sollte schon bei klarem 
Menschenverstand an die „Auferweckung eines Toten“ glauben? 
Vielleicht fühlte er, der sich immer auf die brillanten Eigenschaften seines 
Verstandes verlassen hatte, sich auch irgendwie von Gott  und seinem 
auserwählten Sohn ver-laden. 
Geht man so mit Freunden um? Ist das anständig und gerecht? 
Vielleicht, vielleicht, vielleicht… 
Thomas wird mit seiner Gefühlswelt, die natürlich jetzt meiner Prediger-
Phantasie entspringt, für uns  zum wichtigen Brückenbauer, um das letzte 
große Geheimnis des Jesus Christus zu enträtseln. Seine Auferstehung, mehr 
noch seine neue Existenz, erlebbar ,und doch nicht beweisbar, echt und doch 
nur im Kopf geglaubt? 
 
Die Existenz Gottes bleibt eine der großen geistigen und geistlichen 
Herausforderungen an die Menschheit und an jeden Menschen: Glaube ich an 
Gott oder nicht, oder vielleicht doch? Man weiß ja nie.  
Aber an einen Gottessohn glauben und dann noch an einen toten und dann  
auferstandenen göttlichen Sohn. Für den normalen, wie man sagt, „gesunden 
Menschenverstand“ ist das wohl zu viel.  
Übrigens: Von 2000 Christen stimmen 18 % der Aussage zu: Jesus ist leibhaftig 
von den Toten auferstanden: 
Nach Konfessionen aufgeschlüsselt: 55% der Freikirchler,  
dann römisch-katholisch 28 %  
und normal-evangelisch 23 %. 
In der Altersgruppe von 18 bis24 Jahren halten 12% den Auferstehungsglauben 
für wahr.das heißt auch, dass statistisch berechnet die jungen Leute nicht viel 
weniger an die Auferstehung als der Durchschnitt aller Christen. 
Das muss man sich mal reinziehen: noch nicht ein Drittel der Katholiken glaubt 
an die Auferstehung Jesu.  



Wissen sie wenn , ich im Kühlregal einen Camembert mit 28% Fett sehe, dann 
würde ich sagen, das ist kein Camembert, da fehlt das Wesentliche, vor allem 
aber Fülle und Geschmack. 
Ich will jetzt gar nicht das französische Nationalgut Camembert mit dem 
Auferstehungsglauben der deutschen Katholiken vergleichen. Ich sage nur, so 
etwas dürfte in Frankreich nicht verkauft werden und dürfte nicht den Namen 
Camembert  tragen. Vielleicht darf ich schließen, dass ein christlicher Glaube 
ohne die Kernaussage: „Der Herr ist wahrhaft auferstanden und lebt!“, so 
fade ist wie ein 1%er Jogurt. Davon kann man nicht glücklich werden, 
geschweigen denn satt. 
Genug von der Molkereiabteilung, zurück zur Bibel: 
Was wir gesichert von Thomas wissen, ist, dass er zweifelt. Und da ist er uns 
nah, denn zweifeln gehört zu unseren bestens trainierten Eigenschaften in 
Westeuropa. 
Ich selbst habe viele Fragen und Zweifel und wenig letzte Antworten und 
Lösungen. Ich bleibe auch als Glaubender oft ratlos. Wenn ich auf die 
Geschichte mit Thomas schaue, dann sehe ich folgendes: 
1. Der Auferstandene ist erkennbar an seinen Wunden: das heißt er ist 
derselbe wie vorher, aber er ist und bleibt auch der Verwundete, der 
Gemarterte: mit seiner Auferstehung bleibt auch das Elend und die Gewalt als 
reale Größe erkennbar.  
Aber es ist auch gleichzeitig überstandenes und überwundenes Elend und Leid 
in diesem Jesus. Und das kann eine Möglichkeit für die Heilung meiner eigenen 
Wunden werden. 
2. Der Auferstandene lässt sich auf die Gedankenexperimente des 
sogenannten „gesunden Menschenverstandes“ ein. Nachdem, was Thomas  
gesehen hatte am Karfreitag, war Leben unmöglich, da hat er recht. Aber der 
Auferstandene ist so lebendig da, dass er sogar seine Gedanken kennt und 
seine Worte hört, obgleich er nicht sichtbar anwesend ist. Eine Woche später 
lädt er Thomas ein, seine Gedanken zu überprüfen: Zu dessen Bedingungen: 
„Hier ist meine Hand!“ 
Thomas wird dabei eines Besseren belehrt und er glaubt. 
3. Die Existenz des Auferstanden kann also möglich sein, in einer Welt mit Leid 
und Verwundung, die Existenz des Auferstanden kann möglich sein in Zweifel 
und Fragen und Nichterkenntnis. 
Der Glaube lebt zwischen meinen Zweifeln, der Mutlosigkeit und der 
Perspektivlosigkeit. Der Auferstandene kann es und er macht es möglich: dass 
ich IHM mehr trauen kann als den dunklen Gedanken. 
Trotz aller Zweifel an Gott und der Welt, an der Kirche und meinem Glauben, 
trotz meines zweifelhaften Menschenverstandes, 
stammele ich: Mein Herr und mein Gott. 
 


