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Gottesdienst am Sonntag Quasimodogeniti
zur Einführung zweier Lektorinnen

„Friede, der durch alle Mauern geht“
oder: Ich sehe nur, was ich glaube.

Predigt über Johannes 20, 19-29
Am 19. April 2009

in der ARCHE zu Norddeich gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der Bibeltext, über den heute von allen evangelischen Kanzeln gepredigt wird, steht bei Johannes 
im 20. Kapitel. Ich lese die Verse 19 bis 29 in der neuen Übersetzung der Gute Nachricht Bibel.

Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten 
aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in 
ihre Mitte und sagte: »Frieden sei mit euch!« 
Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, 
kam große Freude über sie. 
Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt 
hat, so sende ich nun euch.« 
Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist! Wenn ihr jemand 
die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn 
ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen.« 
Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, 
nicht dabeigewesen. 
Die anderen Jünger erzählten ihm: »Wir haben den Herrn gesehen!«
Thomas sagte zu ihnen: »Niemals werde ich das glauben! Da müsste ich erst die Spu-
ren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und 
meine Hand in seine Seitenwunde legen - sonst nicht!«
Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt, und Thomas war 
bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: 
»Frieden sei mit euch!«
Dann wandte er sich an Thomas und sagte: »Leg deinen Finger hierher und sieh dir 
meine Hände an! Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde! Hör auf zu 
zweifeln und glaube!«
Da antwortete Thomas: »Mein Herr und mein Gott!«
Jesus sagte zu ihm: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, 
die mich nicht sehen und trotzdem glauben!« 

(1)
„Ich glaube nur, was ich sehe!“ Mein Gegenüber sieht mich herausfordernd an. „Auferstehung? 
Halluzinationen, bestenfalls. Vielleicht auch so eine Art hysterisches Wunschdenken. Oder eine 
fromme Einbildung. Mit Ostern kann ich jedenfalls nichts anfangen!“
Schwierig. Schwierig war schon das Taufgespräch gewesen. Der junge Vater nicht in der Kirche, 
vor 8 Jahren aus Mecklenburg zugezogen, bemüht, den Taufwunsch seiner Frau zu respektieren, 
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aber immer wieder kritische Anfragen an die Kirche, an den Glauben. Ein Skeptiker. Und doch sehr 
interessiert, sonst hätte er nicht so viel nachgefragt.
Nach dem Taufgottesdienst, der ihn wohl doch irgendwie berührt hatte, war er auf mich zugekom-
men: „Haben Sie noch mal 'ne Stunde Zeit?“
Und da saßen wir jetzt in meinem Büro, Kerze auf dem Tisch, Tee in den Tassen, „ich glaube nur 
was ich sehe“, herausfordernd hatte das geklungen – aber nicht glücklich.
„Kennen Sie die Ostererzählung mit Ihrem berühmten Namensvetter?“ frage ich.

„Nicht wirklich“, gibt er unumwunden zu, „meine Frau sagte neulich nur so was wie: 'Du 
bist ein richtig ungläubiger Thomas'...  Hat das was mit Ostern zu tun?“

„Ich hol mal ein bisschen weiter aus“, sage ich und schenke Tee nach, „da wird berichtet, wie die 
Jünger zusammen saßen, am ersten Tag der Woche, jüdische Zeitrechnung: der 1. Tag nach dem 
Sabbat ist gemeint, also der Sonntag. Sie haben sich eingeschlossen. Ihre Stimmung wird nicht wei-
ter beschrieben – vielleicht, weil das sowieso klar war: Wie wird man sich schon fühlen, wenn man 
sich mit seinem ganzen Leben einem besonderen 'Menschen' verschrieben hat, seine Ideale teilt, 
Hunderte von Kilometern mit ihm durch's Land zieht – und dann wird dieses große Vorbild, der 
Friedensapostel, der Weltverbesserer umgebracht. Justizmord. Dabei hatte dieser Jesus die ideale 
göttliche Welt verkörpern wollen – sagen wir mal: die Gesundung der Gesellschaft, die Gesundung 
der menschlichen Beziehungen, bis hin zur körperlichen Gesundheit des einzelnen, gerade auch für 
den, der sich keinen Arzt leisten kann. Und natürlich die Gesundung in der Gottesvorstellung: Gott 
kein rachsüchtiger Despot oder kleinkrämerischer Buchführer in Sachen Moral und Buchstaben-
treue, sondern ein freigiebiges, liebevoll-väterliches Gegenüber. Diese Ideale, diesen Gott hatte Je-
sus zu seinem Leben gemacht, wenn man so will.“ -

„Und war damit gescheitert“, unterbricht mich mein Gegenüber.
„Genau. So jedenfalls musste die Kreuzigung auf seine Anhänger wirken. Für die ist eine ganze 
Welt zusammengebrochen. Außerdem haben sie Angst, Todesangst sogar, denn was ihrem Meister 
passiert ist, droht ihnen ja auch. Und außerdem müssen sie sich selbst den Vorwurf machen, entwe-
der auf einen Spinner hereingefallen zu sein – oder ihm nicht wirklich beigestanden zu haben. Das 
war doch unendlich feige, ihn am Ende allein zu lassen. - Also ein Gemisch aus Todesangst, innerer 
Lähmung, tiefster Beschämung: das ist die Stimmung in der sie da zusammenhocken, eingeschlos-
sen...“

„Sie meinen: buchstäblich und symbolisch?“ Aufmerksam guckt er mich an.
 „Ja, ich denke, die alten Erzählungen bewegen sich immer auf dieser doppelten Bühne – was da 
realistisch passiert, hat auch immer symbolische Bedeutung.
Und jetzt kommt Jesus mitten in diese Verschlossenheit hinein. Immerhin, seine besten Freunde 
hatten ihn im Stich gelassen, hatten die gemeinsame Sache verraten, waren an ihm und an sich 
selbst verzweifelt – und da kommt Jesus wer weiß woher, und seine ersten Worte sind der Frie-
densgruß: „Friede sei mit euch!“ Keine Vorwürfe, keine Kritik, auch keine langen Erklärungen: 
einfach Friede, der durch alle Mauern geht. Gewaltlos. Typisch Jesus.“

Mein Gegenüber zuckt mit den Mundwinkeln, sagt: „Bisschen anders als im Irak, was?“ - 
„Allerdings. Frieden bringen – das geht christlich jedenfalls nur ohne Gewalt.“ Er nickt, mir 
scheint, da sind wir uns einig.

(2)
„Mal im Ernst“, frage ich nach, „können Sie sich vorstellen, dass die Jünger sich diese Geschichte 
schlichtweg ausgedacht haben? Das müsste dann ja gemeinsam passiert sein, als kollektive Selbst-
Entschuldigung für das eigene Versagen etwa, als kollektive Selbst-Überwindung von Todesangst 
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und innerer Zerbrochenheit. Kollektiv, denn: Man kannte sich ja doch auch nach Jahren und Jahr-
zehnten noch, man hätte also jahrzehntelang in Jerusalem und dann auch anderswo mit dieser ge-
meinsamen Entschuldigungsgeschichte leben müssen, sich dafür innerhalb des Judentums als Sekte 
bekämpfen lassen, und mit dieser fiktiven Ursprungsgeschichte wären sie dann alle in die weite 
Welt gezogen, tausende von Kilometern, und dafür hätten viele sogar das Martyrium auf sich ge-
nommen, im Ernst: halten Sie das für wahrscheinlich?“

Er überlegt. „Schwer vorstellbar, das gebe ich zu. Irgend etwas Außergewöhnliches muss 
wohl tatsächlich passiert sein, um diese 'eingeschlossene' Situation aufzubrechen. Aber was? 
Vielleicht eine Art gemeinsame Halluzination? !Ich finde wirklich“ (jetzt bekommt seine 
Stimme wieder so etwas Entrüstetes), „diese Jesus-Erscheinung hat etwas Gespenstisches“.

„Kann ich verstehen, dass das so wirkt“, sage ich. „Ich stell´ mir vor, dass die Jünger zunächst auch 
genau so 'entgeistert' waren. Aber wissen Sie, was Jesus als erstes tut, um diese gespenstische At-
mosphäre zu knacken? Etwas, um sich leibhaftig auszuweisen, gewissermaßen?“

Der junge Mann überlegt. „Er könnte etwas gesagt haben, was nur seine engsten Vertrauten 
wussten. Ein geheimes Gebet vielleicht. Oder eine Art internes Glaubensbekenntnis“.

„Denkbar. Aber tatsächlich heißt es in der Erzählung, Jesus habe ihnen seine zernagelten Hände 
und die kaputte Seite gezeigt, da, wo die Soldaten ihn mit dem Speer durchbohrt hatten. Unveräu-
ßerliche Kennzeichen, sozusagen: die Spuren seiner Kreuzigung. Realistischer geht’s kaum.“

Der junge Mann nicht nachdenklich. „Das soll ja wohl bedeuten, der Auferstandene – wenn's 
ihn denn gibt – ist kein engelhaftes Gespenst...“

„Genau. Kein Gespenst, kein 'Engel', auch kein 'Schatten seiner selbst' – er ist sozusagen wesentlich 
derselbe wie vorher. Wie immer man sich einen wesentlichen menschlichen Körper sonst vorstellen 
kann...“ 

Mein Gegenüber lächelt. „Na gut, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich 
der Verstand träumen lässt. Klingt aber immer noch reichlich legendär.“

Ich nicke. „Ist ja auch kaum zu beschreiben – so eine einzigartige Erfahrung, für die es keine Ana-
logien gibt. Da fehlen einfach die Worte. Wenn Sie das in der Bibel nachlesen, werden Sie schnell 
feststellen, dass das alles nur ganz knapp angedeutet wird. Umso wichtiger ist dann natürlich jeder 
einzelne Aspekt. Etwa, was der Auferstandene zu sagen hat.“

„Nämlich?“
„So, wie das bei Johannes erzählt wird, gibt Jesus seinen eigenen Auftrag an seine Freunde weiter. 
Sein Sendungsbewusstsein soll also durchaus auch die Christen prägen: „Wie der Vater mich ge-
sandt hat, so sende ich nun euch!“ Und dann heißt es weiter, Jesus habe ihnen Geist von Seinem 
Geist eingehaucht. Also sozusagen Ostern und Pfingsten an einem Tag.“

„Symbolisch gemeint?“ fragt er und trinkt Tee.
„Ich denke schon. Geist, Wind, Lufthauch – das ist im griechischen Urtext ein und dasselbe Wort.“

„Na, frischen Wind könnte die Kirche jetzt aber auch gebrauchen!“ - 
„Das sehe ich auch so. Und ich geh mal davon aus, dass die Ostererzählung deshalb so aufgeschrie-
ben wurde, um das jeder christlichen Generation ins Stammbuch zu schreiben: Ohne vom Aufer-
standenen selbst begeistert zu sein, verbreitet ihr nur heiße Luft. Ihr braucht Geist vom Geist des 
Auferstandenen – jede Generation! Dazu allerdings habt ihr dieselbe Vollmacht wie ich – sagt Je-
sus. Ihr könnt Menschen den Weg zum Himmel öffnen – oder versperren: Sünden vergeben im Na-
men Gottes – oder nicht. Ihr bekommt meine Verantwortung.“ -

„Ist das nicht überheblich?“ Jetzt blitzt wieder die alte Kritik aus den Augen meines Ge-
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sprächspartners. „Hat die Kirche sich damit nicht überhoben? Damit sind doch jahrhunderte-
lang die Menschen bedrückt worden, oder?“ -

„Ja“, sage ich und fühle mich gar nicht besonders wohl in meiner Haut, „das muss ich zugeben. Der 
Versuchung, diese Macht zu missbrauchen – dieser Versuchung sind offenbar viele erlegen. Das 
spricht aber noch nicht gegen diesen Auftrag an sich! Es kommt eben wirklich darauf an, in Seinem 
Geist zu leben, in Seinem Sinn zu denken und dann auch zu entscheiden. Und da hätte so etwas wie 
universale Barmherzigkeit immer obenan stehen müssen.“

(3)
Er nickt nachdenklich, trinkt einen Schluck Tee, sagt dann plötzlich: „Eigentlich wollten Sie 
mir doch von meinem Namensvetter erzählen! Was war denn nun Besonderes an dem?“

„Tja, wahrscheinlich war der nicht sehr viel anders als SIE – ganz normal also: 'Ich glaube nur was 
ich sehe.' Das war wohl auch sein Motto.“

„Solche kritischen Geister gab es damals auch schon?“ - 
„Allerdings, und ich finde, das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass man den Menschen auch zu 
Zeiten Jesu kein X für ein U vormachen konnte. Dieser Thomas jedenfalls war bei der ersten Begeg-
nung mit Jesus nicht dabei. Keine Ahnung, warum er nicht bei denen war, die sich eingeschlossen 
hatten. War vielleicht der Mutigste von allen, der sich alleine nach draußen wagte. Oder er hatte am 
ehesten für sich klargekriegt, dass das Leben weitergehen muss, ganz nüchtern.“

Mein Gegenüber grinst. „Ich glaube wirklich: so bin ich auch.“
„Also eine Woche nach Ostern. Wieder ist alles verschlossen, die neuen Kräfte reichen offenbar 
noch nicht, um sich frei zu bewegen. Jesus kommt wieder aus dem Nichts, aus dem Jenseits, aus ei-
ner anderen Dimension, und als hätte er gehört, dass der nüchterne Thomas gesagt hatte: 'Ihr könnt 
mir viel erzählen, ich glaube nur, was ich selbst sehe, da müsste ich schon die Nagelspuren sehen 
und fühlen, um das zu glauben' – sagt Jesus dem Skeptiker direkt auf den Kopf zu:“Leg deinen 
Finger hierher und sieh dir meine Hände an! Streck deine Hand aus und lege sie in meine Sei-
tenwunde!“ 

„Und? Hat er's gemacht?“
„Das bleibt komischerweise offen. Vielleicht hat schon die persönliche Begegnung gereicht, das 
freundliche Angesprochensein, ganz direkt. Dass sich dieser Thomas ernst genommen fühlen kann, 
mit seinen skeptischen Fragen. Das ist ja gerade das, was Jesus ausmacht, finde ich. Dass er jeden 
Menschen ganz persönlich wahrnimmt und ernstnimmt und alle Mauern überwindet, auch hier: ge-
waltlos, Frieden stiftend. So ist Jesus, daran erkennt man offenbar seine Identität, daran und an den 
Spuren des Leidens für andere...“

„Und dieser Thomas konnte 'glauben'?“
„Ja. Er glaubt aber nicht nur, dass Jesus lebendig ist – Thomas glaubt, dass Jesus für ihn persönlich 
da ist, mit seiner Kreuzigung, mit seiner Auferstehung, mit dem, was er zu sagen hat: Jesus ist für  
ihn da. Ob er ihn anfasst – egal, er fasst Vertrauen. Darum kann er ihn in einem neuen Licht sehen, 
und darum sagt Thomas das, was im ganzen Neuen Testament sonst keiner über die Lippen be-
kommt: „Mein Herr und mein Gott!“-

(4)
Mein Gegenüber trinkt die letzte Tasse Tee aus, stellt den Löffel in die Tasse, schaut nachdenklich 
in die Kerzenflamme.

„Vielleicht – haben Sie recht“, sagt er behutsam. „Vielleicht – muss ich den Satz umdrehen. 
Vielleicht muss es heißen: Ich sehe nur, was ich glaube.“  In seinem Kopf scheint es gewal-
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tig zu arbeiten, er runzelt die Stirn.
„Die Liebe zu meiner Frau – okay, daran habe ich immer geglaubt, auch als wir damals die-
se Krise hatten – okay, sie hatte einen anderen, zwei Jahre ist das her, alle Freunde haben 
mir gesagt: das wird nichts mehr, lass sie geh'n – aber ich habe sie immer noch als meine 
Frau gesehen – weil ich an unsere Liebe geglaubt habe.
Ich sehe nur, was ich glaube...“ wiederholt er leise.

„Und Sie haben damit Recht behalten? Gegen den Augenschein?“
„Ja“, grübelt er, „gegen den Augenschein. Heute sind wir glücklich miteinander. Haben un-
sere kleine Tochter... Ich – sehe uns als glückliche Familie. Aber klar, ich glaube auch dar-
an.“ Und nach einer Pause sagt er, jetzt mit fester Stimme: „Doch, doch, es muss schon hei-
ßen: Ich sehe nur, was ich glaube. Gott sei Dank...“

„Wirklich: Gott sei Dank?“ frage ich. - Er sieht mich einen Augenblick an und reicht mir wortlos 
die Hand. Dann ist er schnell gegangen. ---
Gestern kam sein Anruf, dass er in die Kirche eintreten will: Thomas.
Eine irre Geschichte, oder?
'Ich sehe nur, was ich glaube.' Ich halte nur das für wahr, worauf ich im Innersten vertrauen kann. 
Ja, so ist das mit Ostern. Damals. Und heute auch. Der Herr ist auferstanden – die beste Botschaft 
der Welt, die wir als Pastorinnen und Pastoren, als Lektorinnen und Lektoren weitersagen dürfen.

AMEN


