
Predigt am 19.04.2020 in Barsinghausen-Kirchdorf 

Gnade und Frieden sei mit Euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn 

 

Liebe Gemeinde, 

hört die Geschichte vom gläubigen Thomas (ich weiß, was ich sage). 

Sie steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 20, Vers 24 bis 29. 

Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf Jünger, war nicht bei den anderen 

Jüngern, als Jesus ihnen erschien. Da sagten die anderen Jünger zu Thomas: Wir haben den 

Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht selbst in seinen Händen die 

Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, 

kann ich es nicht glauben. 

Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei 

ihnen. Da kommt Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und 

spricht: Friede sei mit Euch! 

Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche 

deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubog, sondern gläubig! 

Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 

Da spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. 

(Und jetzt füge ich die drei Worte „Fortan aber gilt“ in den Text ein, weil es genauso gemeint 

ist:) 

Fortan aber gilt: Selig sind, die mich nicht sehen und doch glauben. 

 

Ich mag den Thomas. Thomas, den Jünger Jesu, dem man oft das Etikett „ungläubig“ 

angeheftet hat. Ihr kennt es vielleicht noch als geflügeltes Wort – wie ich aus meiner 

Kindheit: „Du bist mir aber ein ungläubiger Thomas“ – wenn man etwas nicht glauben 

wollte, was doch scheinbar sonnenklar war. Sonnenklar jeden falls aus der Sicht der 

Erwachsenen… 

Ungläubig – diesen Stempel trägt Thomas. Man tut ihm dabei allerdings einigermaßen 

Unrecht. Thomas ist viel mehr als nur ein „ungläubiger Thomas“. Im Grunde ist er sehr 

gläubig. Und von ihm kann man eine ganze Menge lernen. 

Was für ein Typ er ist und wie er so dachte und tickte, davon erzählt das 

Johannesevangelium an einigen wenigen Stellen. Ich habe nachgeschaut – und es ist ein ganz 

interessantes Bild, das sich dabei ergibt – und nicht ganz unwichtig für unsere Geschichte, 

den Predigttext: 

 



I. Thomas 

→ Das eine ist: Thomas war offensichtlich ein sehr treuer, mutiger und einsatzbereiter 

Jünger. So schildert ihn jedenfalls der Evangelist Johannes in der Geschichte von der 

Auferweckung des Lazarus (Johannes Kapitel 11, besonders Vers 16): Als Jesus seine Jünger 

auffordert, mit ihm mitzugehen, ist es Thomas, der die anderen Jünger auffordert: „Lasst uns 

mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben“. Richtig gehört. Thomas ist bereit, mit seinem 

Herrn nicht nur durch Dick und Dünn zu gehen, sondern auch – mit ihm zu sterben. 

→ Allerdings zeigt sich auch, dass Thomas hier etwas missverstanden hatte. Denn Jesus 

hatte ja nur gemeint: „Lasst uns zum Grab des Lazarus gehen – ich will dort ein Wunder tun“. 

Aber Thomas schaltet bei diesem Mitgehen gleich aufs Große und Ganze und denkt an den 

letzten Weg Jesu zu seinem Leiden und Sterben. Es gibt Bibelausleger, die halten den 

Thomas darum für etwas begriffsstutzig. Es ist aber anders: Thomas wird hier als jemand 

beschrieben, der in seiner Wahrnehmung ganz auf seine eigenen Gedanken fokussiert ist. 

Auf die Gedankenwelt, in der er sich gerade befindet. Jemand, der in seinem Denkhorizont, 

der ihn gerade beschäftigt, begrenzt und gefangen ist und der darum befangen ist.  

→ Das dritte, was Johannes von Thomas erzählt, schildert einen kritischen, nachfragenden 

Thomas: Es ist beim letzten Abendmahl mit den Jüngern. Jesus beschreibt die ewigen 

Wohnungen seines Vaters, in die er gehen wird, um später auch seine Jünger dorthin zu 

holen und Jesus schließt mit dem Satz: „Und wohin ich gehe, den weg wisst ihr“. Aber damit 

gibt Thomas sich keineswegs zufrieden und beharrt darauf: „Wir wissen nicht wirklich, wo du 

hingehst. Wie können wir dann den weg wissen?“ (Joh. 14,5) 

Thomas also: Treu und verlässlich, dabei jemand, der auf seinen Vorstellungshorizont 

begrenzt ist, auf jeden Fall aber jemand, der es genau wissen will und der nachfragt – so 

schildert das Johannesevangelium diesen Jünger.  

 

II. Der „ungläubige“ Thomas 

Und jetzt – jetzt diese Geschichte, die den Thomas ziemlich berühmt gemacht hat 

Diese Geschichte hat zwei Szenen. 

Die erste spielt in den Ostertagen: Jesus der Lebendige, der Auferstandene, ist den Jüngern 

erschienen und hat ihnen einiges zu sagen gehabt. Die Jünger sind darüber voll Glück und 

Freude, auch wenn sie es kaum fassen können. Dummerweise aber war Thomas nicht dabei, 

obwohl er ja zur Kerngruppe der zwölf Jünger gehörte. Warum er nicht dabei war, steht 

nicht geschrieben - vielleicht hatte er sich aus Angst irgendwo versteckt. Aber jetzt kommt er 

wenig später wieder zurück und die anderen erzählen ihm ganz aufgeregt: „Du, Thomas, wir 

haben den Herrn gesehen. Er war hier bei uns mitten unter uns und hat mit uns gesprochen. 

Tatsache: Er lebt! Er ist nicht tot.“ 

Wer Thomas kennt, dürfte über dessen Reaktion allerdings nicht sehr verwundert sein. 

Thomas reagiert mit Abwehr und Vorbehalten: „Das glaub ich nicht. Spinnt Ihr? Habt ihr 

religiöse Wahnvorstellungen oder Halluzinationen gehabt? Nee, das müsste ich schon selber 



mitkriegen. Wenn ich ihn sehen und anfassen könnte, ganz real, dann würde ich das 

glauben, was ihr erzählt. Aber so?“ 

Aber insgeheim – so stelle ich mir es jedenfalls vor – klopft sein Herz heftig und er wünscht 

sich inständig, dass das vielleicht doch wahr sein möchte, was seine Jüngerkollegen da 

berichten. Es wäre ja so schön, unbegreiflich schön. Aber eben: zu schön, um wahr zu sein. 

Das ist er also wieder: Thomas, wie wir ihn schon kennengelernt haben: 

- Thomas, der seinem Herrn treu und verlässlich ergeben war – aber jetzt war Jesus 

tot und hatte sozusagen ihn, den Thomas, verlassen; und seine Enttäuschung war 

groß und alles war aus. Aber Thomas war trotzdem zurückgekommen zu den 

anderen. 

- Thomas, der kritische Geist, der sich nicht einfach zufriedengibt mit dem, was die 

anderen sagen, sondern der den Dingen auf den Grund gehen will. Der nachfragt und 

nachbohrt. Und der eigene Erfahrungen machen will. Erfahrungen aus zweiter Hand 

tragen nicht, das weiß Thomas. 

- Aber es ist auch der Thomas, der ganz in seiner eigenen Denke, seiner 

Wahrnehmung, seiner aktuellen Erfahrung und in seinem Bild vom Ganzen, das er 

sich gemacht hat, gefangen ist. Und darum befangen ist. Seine Erfahrung war: Jesus 

ist gestorben. Seine Wahrnehmung: Jesus ist tot. Seine Denke: Wer tot ist, bleibt 

auch tot, das ist normal. In diesem Bild vom ganzen Geschehen bleibt er gefangen. 

Über diesen begrenzten Horizont kommt er nicht hinaus. Sein Weltbild bleibt 

begrenzt. Dass Gott auch noch da ist und etwas ganz Unvermutetes passieren 

könnte, das hat er nicht auf der Rechnung. Das – in der Tat – ist eine Art von 

Unglauben. 

- Und doch – wenn ich mich hineinversetze, hineinlausche in diesen Thomas, dann 

spüre ich auch seine Sehnsucht, seine aufblitzende Hoffnung: „Vielleicht ist es doch 

wahr. Ich wünsche es mir so sehr, dass Jesus noch einmal käme und ich ihn sehen 

und spüren könnte. Vielleicht – vielleicht ja doch…“ 

- Aber diese Hoffnung wird überlagert von der Angst, dass das eben doch alles nicht 

stimmt und nur eine Illusion und Phantasie der anderen Jünger war. 

So ist es in Krisenzeiten, gerade in Krisenzeiten: Da zieht es einem den Boden unter den 

Füßen weg. Und wo ist noch Halt und Sicherheit und Zukunft und Hoffnung. Und die Angst 

wird übermächtig. Und man bleibt gefangen in seiner Angst. In der Angst, dass das alles nicht 

stimmen könnte – und dass es keine Hoffnung mehr gibt. 

Die Jünger waren voll in dieser Krise – bis Jesus sich ihnen zeigte. Bis sie die Erfahrung 

machten: Jesus lebt! Der Gekreuzigte, der Begrabene ist auferstanden! 

Aber eben: Thomas war leider nicht dabei gewesen. Er hatte diese Erfahrung nicht gemacht.  

Noch nicht. Denn es kommt die zweite Szene der Geschichte: 

 

 

 



III. Der gläubige Thomas 

Eine Woche später. Die Jünger sind wieder beisammen. Und diesmal ist Thomas dabei. Und - 

Jesus tritt wieder in ihre Mitte. Durch die verschlossene Tür, so heißt es.  

Jesus sagt zu ihnen allen: „Friede sei mit Euch“ – und dann wendet sich Jesus dem Thomas 

zu. Freundlich, liebevoll, geradezu seelsorgerlich. Jesus weiß, was Thomas braucht und er 

schenkt es ihm: 

„Hier, Thomas, hier bin ich. Du kannst mich sehen. Du darfst mich berühren – und nun 

kannst du, darfst du glauben; nun solltest du glauben – können. Du kannst raus aus deiner 

Angst und aus deinem Zweifel.“ 

Und Thomas antwortet mit nur wenigen Worten, aber damit ist alles Wesentliche gesagt: 

„Mein Herr und mein Gott“. 

Mein Herr, mein Gott – das heißt für Thomas: Jesus ist auch für mich da. Nicht nur für die 

anderen. Nicht nur abstrakt oder theoretisch.  

Nein – konkret, lebendig. In meinem Leben. 

„Mein Gott“, sagt Thomas. Und meint damit: „Ich, dieser Thomas, komme raus aus meinem 

Unglauben, aus meinem Horizont, in dem ich gefangen war. Und es eröffnet sich mir eine 

ganz andere Wirklichkeit – die Wirklichkeit, der Horizont Gottes. 

Der Himmel steht offen. Mein Blick weitet sich. In Jesus ist mir Gott nahe“. 

Thomas ist glücklich. Er – kann – glauben. 

Aber Jesus hat noch etwas zu sagen. 

Zunächst zu Thomas: „Du glaubst, weil du mich gesehen hast“. Das könnte man vorwurfsvoll 

verstehen. So ist es aber, denke ich, nicht gemeint. Jesus stellt das einfach ganz nüchtern 

fest. 

Denn: dem Thomas ist ja nachträglich nur das widerfahren und passiert, was auch die 

anderen Jünger zuvor erlebt hatten. Nicht mehr und nicht weniger. Auch sie hatten Jesus 

gesehen und erlebt. Das, was die anderen Jünger rausgeholt hatte aus ihrer Krise und aus 

ihrer Angst - - - und was dann ihren Glauben entzündet hatte – das darf Thomas jetzt 

erleben. 

Auch die anderen Jünger hatten das ja gebraucht, um glauben zu können und begeistert zu 

werden. Thomas unterscheidet sich da überhaupt nicht von seinen Jüngerkollegen – und war 

in keiner Weise ungläubiger als die anderen! Sie alle brauchten die Erfahrung: „Jesus lebt“, 

um glauben zu können.  

Aber jetzt – jetzt fügt Jesus noch etwas hinzu. Sein Blick geht in die Zukunft. Denn bald wird 

sich Jesus in dieser sichtbaren, körperlichen Form anderen Menschen nicht mehr zeigen. 

Gewiss – einige Zeit noch werden ihn Menschen sehen, einmal sogar über fünfhundert und 

zuletzt Paulus. Aber diese Erscheinungen werden aufhören. Jesus wird diese Welt und ihre 

Zeitlichkeit verlassen und „gen Himmel fahren“, so beschreibt es bildhaft die Bibel. 



Und fortan, danach, gilt: „Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben“. 

Die zwölf Jünger, inklusive Thomas, durften und mussten als die ersten Zeugen der 

Auferstehung ihren Herrn - Jesus - noch leiblich sehen. Natürlich wurden sie selig – inklusive 

Thomas. Und die vielen anderen in der Urgemeinde, denen Jesus damals noch erschienen ist 

– sie wurden selbstverständlich auch selig und begeisterte Jünger des Auferstandenen. 

Aber fortan – nach der „Himmelfahrt“ Jesu – gilt: ab dann wird es anders sein. In dieser Art 

und Weise wird Jesus nicht mehr zu sehen sein. Ab dann gilt: 

„Selig sind, die nicht (wie die ersten Jünger) sehen – und die doch glauben.“ 

Immerhin – blinder Glaube ist damit nicht gemeint. 

 

IV. Was von Thomas zu lernen ist 

Von Thomas, dem kritischen und zweifelnden Gläubigen, können wir da einiges lernen: 

1.) Das erste ist: das kritische Nachfragen, das Nachbohren – der Versuch, den Dingen und 

also auch dem Glauben auf den Grund zu gehen – das ist nicht nur erlaubt, sondern sogar 

ganz wichtig. Genauso, wie Thomas es eben vorgemacht hat. 

Sich nicht einfach zufrieden geben mit schnellen oder schablonenhaften Antworten und 

auch nicht mit pathetisch-hochgestylten Behauptungen, sondern hingucken. „Prüfen“ sagt 

Paulus. 

Das gehört zu verantwortungsvollem Glauben. 

(Ganz nebenbei: Unser schönes Projekt „Expedition zum ICH“ will ja unter anderem genau 

das; es ist eine Chance, die Grundlagen und die Basis unseres Glaubens zu erforschen und 

auszuloten.) 

2.) Das zweite: Es gehört auch dazu, eigene Erfahrungen mit dem Glauben, mit Gott, mit 

dem auferstandenen Jesus zu machen.  

Eigene Erfahrungen – die eben nicht nur auf dem Hörensagen gründen oder auf angelernten 

oder traditionellen Erkenntnissen. 

Damit – mit der Sehnsucht nach eigenen Erfahrungen, da hatte Thomas ja völlig Recht! 

Eigene Erfahrungen – natürlich, sie sehen anders aus als damals, bei den ersten Jüngern 

Es sind Glaubens-Erfahrungen. 

Aber – Jesus ist in unserem Leben zu entdecken. 

Gottes Gegenwart ist zu spüren. 

Gott kann auch heute mein Herr und mein Gott in meinem Leben sein. 

Ich kann und darf – und soll – meine eigenen Erfahrungen mit Gott machen, damit mein 

Glaube Substanz hat. 



 

3.) Dazu gehört allerdings – wie damals bei Thomas –  

- dass ich mich nicht selbst einenge und festlege auf meine bisherigen Vorstellungshorizonte, 

die mein Leben bestimmen. Also nur auf das, was ich mir vorstellen kann. Oder auf meine 

philosophischen, naturwissenschaftlichen, ideologischen oder sonstwie gearteten 

Denkkategorien. 

- Und dass ich nicht einfach stur bei meiner vorgefassten Meinung bleibe, die mir so lieb 

geworden ist und auf die ich mein Leben gründe. Sondern dass ich auch etwas ganz Anderes 

in Rechnung stelle und für möglich halte und ausprobiere: 

Nämlich dass ich Gottes Horizont, Gottes Wirklichkeit für möglich halte. Und dass ich so 

mutig und kühn bin, es mit Gott und Gottes Wirklichkeit auszuprobieren – also: dass ich 

glaube. 

Denn nur, wer seine eigene, begrenzte Denke, seinen eigenen menschlichen Horizont in 

Frage stellen kann, wird „selig“, weil damit der Glaube beginnt: nämlich Gott einzubeziehen 

in mein Leben und ihm etwas zuzutrauen. 

4. Und das heißt: Ihm zu vertrauen. 

Dann, genau dann beginnt der Bann der Angst sich zu lösen – wie damals bei Thomas. 

Und dann kann ich sagen: Mein Herr und mein Gott. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Du 

bist mein Halt in Krisenzeiten. In Dir bin ich geborgen. Mit Dir muss ich mich nicht mehr 

fürchten. 

Amen 

 

(Liedstrophe:) „Hab keine Angst und fürchte Dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen 

zerbricht, hab keine Angst und fürchte Dich nicht“. 

 

 


