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Gnade sei mit euch, und 
Friede von Gott unserem Vater 
und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen.  
 
Liebe Gemeinde. 
Die Angst ist groß.  
Auch am Sonntag nach Ostern. 
Auferstehung?  
Leben nach dem Tod? 
Schwer zu glauben. 
 
Und was nützt es auch,  
wenn die Welt einen so schnell  
wieder hat. 
Ostern. 
Das ist schon eine Woche her. 
 
Die Jünger sitzen im Haus. 
Sie haben sich dort richtig 
verschanzt. 
Gegen die Welt. 
Gegen Spott und Häme. 
Gegen die Unsicherheit – 
niemand weiß, ja was nun 
werden soll. 
 
Vermutlich kommen bald die 
Behörden, 
und nehmen sie alle mit, 
 – vermutlich werden sie  
alle beseitigen, 
die zu diesem Jesus gehörten. 
Angst vor Verfolgung. 
Angst vor dem Tod. 

Also sitzen sie im Haus. 
 
Und alles soll draußen bleiben,  
was das Leben bedroht. 
Deshalb haben die Freundinnen 
und Freunde von Jesus 
die Türen fest verschlossen. 
 
Von innen natürlich. 
Verrammelt und verriegelt. 
 
Und so sitzen sie da. 
So sitzen wir da. 
Mit der Angst. 
 
Mit unserer Lebensangst. 
Mit Abschiedsangst. 
Mit Verlustangst.  
Mit Todesangst. 
 
Mit der Angst,  
das nicht festhalten zu können, 
was wir lieben. 
 
So sitzen sie da, die 
Jüngerinnen und Jünger. 
So sitzen wir da. 
 
Aber dann passiert etwas: 
ER steht da. 
Jesus. 
Dieser so geliebte Mensch. 
Gott selbst. 
Niemand hat die Tür geöffnet,  
und doch ist er da. 
Sie sind nicht mehr allein. 
 
„Friede sei mit euch“ – seine 
vertraute Stimme. 
In diesem Moment wird er 
erkennbar. 
Zeigt er sich. 
Die Hände, die Seite. 
Seine Wunden. 



Seine Verletzlichkeit. 
 
Da wird es plötzlich alles ganz 
wirklich. 
Sehr nah. 
Gar nicht mehr un-glaublich. 
 
Wie verwandelt sind sie mit 
einem Mal. 
Große Freude! 
 
Glaube – das ist: 
damit rechnen,  
dass es anders wird. 
Dass es nicht so bleibt,  
wie es ist. 
Dass es nicht so ist,  
wie es aussieht. 
 
Eine tiefe Zuversicht, auf das, 
was man hofft. 
Und ein Nicht-Zweifeln, an dem, 
was man nicht sieht. 
 
So beschreibt die Bibel den 
Glauben. 
Im Hebräerbrief. 
 
Eine tiefe Zuversicht, auf das, 
was man hofft. 
Ein Nicht-Zweifeln, an dem, was 
man nicht sieht. 
 
Die Möglichkeit,  
dass da noch etwas ist. 
Zwischen Himmel und Erde. 
Unverfügbar. 
Tröstlich. 
Lebendig. 
 
Liebe Gemeinde, 
das ist nicht leicht. 
Mit dem Glauben. 
 

„Ich glaube nur, was ich sehe.“ 
 
Dieser Gedanke  
ist tief verankert in uns. 
Die Sehnsucht nach 
Anschauung. 
Nach Beweisen. 
Nach etwas, was wir unseren 
Zweifeln und  
aller Angst entgegensetzen 
können. 
 
 
„Ich glaube nur, was ich sehe.“ 
Oder wie Thomas sagt, 
„Ich glaube nur, was ich fühle. 
Was ich berühren kann. 
Was mich berührt.“ 
 
Thomas. 
Der Zweifler. 
Der Jünger Jesu,  
der zuerst irgendwie zur falschen 
Zeit am falschen Ort war. 
Der nicht dabei war, als sich für 
die anderen  
alles änderte. 
Der mehr sucht und braucht, als 
die anderen. 
 
Thomas versteht erst mit den 
Händen. 
Braucht Berührung. 
Und Jesus weiß das. 
 
Leg deinen Finger hierher und 
sieh meine Hände an.  
Streck deine Hand aus und leg 
sie in die Wunde an meiner 
Seite. 
 
Ehrlich gesagt. 
Das ist nicht schön. 
Den Finger in die Wunden legen. 



Nicht für den mit den Wunden. 
Das tut weh und ist 
unhygienisch. 
 
Nicht für die Finger. 
Das ist unheimlich.  
Und eklig. 
 
Und doch:  
Thomas bekommt,  
was er braucht. 
Von Jesus. 
 
Nähe und Berührung. 
Kraft, zur Veränderung. 
Etwas verwandelt sich. 
 
„Mein Herr, und mein Gott.“ 
Sagt Thomas. 
Es platzt geradezu aus ihm 
heraus, dieses Bekenntnis. 
 
Plötzlich macht alles Sinn. 
Das Unordentliche ordnet sich. 
Thomas glaubt. 
 
Liebe Gemeinde. 
Es ist nicht so einfach mit dem 
Glauben. 
 
Es ist nicht immer leicht, darauf 
zu vertrauen,  
dass es nicht bleiben muss,  
wie es ist. 
Dass Verwandlung möglich ist. 
 
Dieser Glaube ist keine sichere 
Bank, kein Ort, wo wir unsere 
angesparten Überzeugungen 
einfach irgendwann wieder 
abholen können,  
wenn wir sie brauchen. 
 
Glaube ist nicht verfügbar. 

Glaube ist ein Geschenk. 
Glaube ist eine Entdeckung  
– wenn in Krisenzeiten uns 
plötzlich Kraft zu wächst,  
und wir gar nicht wissen,  
woher diese Kraft kommt. 
Wenn wir mit einem Mal Mut für 
den ersten Schritt haben – 
Gott weiß warum. 
 
In Jesus Christus schenkt Gott 
uns das Leben. 
Ungeahnte Berührungen. 
Worte voller Kraft. 
Angst, die keine Macht mehr 
über uns hat. 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der 
höher ist, als all unsere 
Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen.  
  
 
 


