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(Joh 20,19-31)
Ohne die Brüder (und ich füge hinzu: ohne die Schwestern) können wir Gottes Wort nicht
richtig verstehen, so hieß es herausfordernd und provozierend zugleich vor Jahren auf
einem evangelischen Kirchentag. Diese Feststellung könnte aus unserem heutigen
Evangelium abgeleitet sein, und uns auch helfen im Umgang mit biblischen Texten.
Was Johannes von den unmittelbaren österlichen Ereignissen berichtet, geschieht immer
in der Gemeinschaft der Jünger: die erste Begegnung am Abend des ersten Ostertages,
das frohe Erzählen der Apostel von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen, bei der
Thomas fehlte, und die neue Begegnung mit ihm, von der unser es heutigen Text
berichtet. Alles geschieht in der Gemeinschaft.
Zunächst steht Thomas in der glücklichen Runde der Jünger, die den Herrn gesehen
haben, und meldet seine Zweifel an. Er war nicht bei der ersten Erscheinung des
Auferstandenen dabei. Inzwischen hat er sich seine eigenen Gedanken gemacht, alles
nachgerechnet und seine Rechnung geht nicht auf. Sein Zweifel ist stärker als die
Überzeugungskraft seiner Freunde. Der Vorbehalt könnte fast eine Beleidigung für die
Jünger sein. Sein Protest: „So glaube ich nicht!“ könnte sogar die Gemeinschaft sprengen.
Aber eben das geschieht nicht! Thomas denkt anders als die übrigen Apostel, er wird aber
von ihnen nicht fortgejagt, sondern ernst genommen und angenommen.
Man stelle sich vor, wozu die Gemeinde Gottes fähig sein muss: Sie muss die Stimme des
Zweifels und des Protestes ertragen können und nicht einfach nieder knebeln,
ausschließen oder mit dem Bann belegen. Den anderen, der nicht oder noch nicht
zustimmen kann, im Kollegium belassen, bis auch er zum Glauben kommt und bekennt:
„Mein Herr und mein Gott!“ Beides, der Zweifel und die Gottbegegnung, die an Thomas
sichtbar werden, ereignen sich durch die Zeit fort und wird damit auch zu einer
Lebenswirklichkeit für uns heute. Die Kirche der Nur-Reinen ist wohl stets eine
Versuchung, immer auch ein Widerspruch zur nachösterlichen Christengemeinde. Kirche
muss beide einschließen: Den Glaubensfrohen und den Glaubensschwachen, den
Begeisterten und den Kritischen, den, der beim Herrn ist und den, dem er noch persönlich
begegnen muss.
Aber übersehen wir auch den zweiten Teil der heutigen Frohbotschaft nicht! Eine Woche
später - und was muss das für eine Woche gewesen sein, wenn die Jünger wissen, einer
unter uns sperrt sich dem Auferstehungsglauben - geschieht es inmitten eben dieser
Gemeinschaft: Der Herr macht sich wieder sichtbar und erscheint persönlich dem Thomas.
Jetzt wird die Gemeinschaft eines Glaubens, Thomas wird eins mit denen, die ihn bis jetzt
mitgetragen und mit ertragen haben. Auch diesmal verliert der Evangelist kein Wort
darüber, wie das Bekenntnis des Thomas „Mein Herr und mein Gott!“ auf den Kreis der
anderen gewirkt hat. Man darf wohl annehmen, dass sie voll Freude waren, dass nun
nichts mehr zwischen ihnen steht und auch er, der letzte im Kreis, ganz zu ihnen gehört.

Wäre das nicht ein gutes Bild für die Kirche heute? Eine Kirche, die Zweifler und Kritiker
nicht ausschließt, sondern willkommen heißt? Die sich ihren Fragen und Anfragen stellt
und darauf vertraut, daraus auch für den eigenen Glauben neue Perspektiven zu
gewinnen? Gerade der späte Glaube des Thomas wird ja neuer Glaubensimpuls und neue
Quelle der Glaubensfreude für die, die vorher ihren Osterglauben schon bekannt hatten.
Viele Menschen sind heute auf der Suche. Und sie möchten vielleicht gerne glauben,
können es aber nicht, nicht so jedenfalls, wie sie den Glauben der Kirche verstehen: als
zweifelsfreies Fürwahrhalten. Wir sollten uns davon nicht beunruhigen lassen. Die
Spannung zwischen Glaubenszweifel und Glaubensgewissheit begann schon am
Osterabend im Abendmahlsaal und sie muss auch in unserer Zeit immer wieder
durchgetragen werden. Auf der einen Seite hält Kritik wach und schützt vor falschen
Wegen und auf der anderen Seite muss eine gläubige Gemeinde Glaubensschwache und
Fernstehende tragen und ertragen können. Erschlossen werden kann ihnen der Glaube
nur in der persönlichen Begegnung mit Gläubigen, die sich nicht vor Fragen fürchten und
die sich nicht in theologische Floskeln flüchten, wenn ihr Glaube angefragt wird, die auf
den anderen eingehen und darauf vertrauen, dass der eigene Zweifel und der der anderen
zum Motor des Glaubens werden kann.

