Lesepredigt für den Sonntag nach Ostern, d. 19. April 2020
Johannes 20, 19-21 und 24-29
Von Pfarrer Sönke Claussen

Liebe Leserinnen und Leser
Ostern 2020. - Osterbotschaft wie immer: Jesus ist auferstanden!
Neues Leben, Aufbruch, Aufatmen, Erleichterung, ja Freude und
Lachen dürfen wir damit verbinden. Das wünsche ich uns allen! –
auch wenn uns dieser Tage Wege zueinander, und direktes
Miteinander verwehrt ist. Auch wenn die Türen unserer
Alterswohnheime geschlossen bleiben und streng kontrolliert
werden, auch wenn wir in unseren Kirchen nicht
zusammenkommen können, um miteinander Gottesdienst zu
feiern. Auch wenn wir uns gedulden müssen bis zum Ende der
sinnvollen Sicherheitsmassnahmen.
Nicht wahr, es fühlt sich ein bisschen an wie im ersten Satz unseres
Bibel-Textes für heute: Der lautet in seinem ersten Teil: Die Jünger
hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht verschlossen.
Lockdown. Kontaktsperre – Vorsicht, Verunsicherung, Fragen nach
dem wie weiter? Klar, in den Osterberichten geht es nicht um
Corona, die Furcht der Jünger war damals, als Freunde von Jesus,
wie er, in die Fänge der Soldateska zu geraten, sie waren zudem
erfüllt von Trauer um ihren Meister, um den gemeinsamen Weg mit
ihm und die Sache der Gottesherrschaft und der Froh-botschaft.
Und die Nachricht der Maria Magdalena, Jesus sei auferstanden,
kann man ja nun wirklich nicht ernstnehmen, oder? Und die Jünger,
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die ihn gesehen hatten, trauten doch wohl auch ihrer
Wahrnehmung nicht recht. Seien wir ehrlich, liebe Leserinnen und
Leser, wäre es uns anders gegangen? Gerade aus moderner
aufgeklärter Sicht der Dinge? Zweifel sind erlaubt. Wir kommen
darauf zurück!
Ich habe die erste Hälfte des 1. Verses unseres Predigttextes schon
zitiert. Nun der zweite Teil: -, da kam Jesus und trat in ihre Mitte,
und er sagt zu ihnen: Friede sei mit euch!
Das möge sich nun heute ebenso ein bisschen anfühlen wie: Bei
aller Verunsicherung. Wir sind mehr als sonst allein, ja - und doch
ist er da. Wir mögen Sorgen haben, Fragen und Zweifel. Und er
spricht uns sein Friede sei mit euch zu! Österlich und ermutigend.
Hörern wir mal hin: Nun der ganze Text:
Es war am Abend eben jenes ersten Wochentages – die Jünger
hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht verschlossen -,da
kam Jesus und trat in ihre Mitte, und er sagt zu ihnen: Friede sei mit
euch!
Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und
die Seite; da freuten sich die Jünger, weil sie ihren Herrn sahen. Da
sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der
Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, war
nicht bei ihnen als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm:
Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Wenn ich
nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und meine Hand in
seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Nach acht Tagen
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waren seine Jünger wieder drinnen, und Thomas war mit ihnen.
Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre
Mitte und sprach: Friede sei mit euch! Dann sagt er zu Thomas: Leg
deinen Finger hierher und schau meine Hände an, und streck deine
Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern
gläubig! Thomas antwortete und sagt zu ihm: Mein Herr und mein
Gott! Jesus sagt zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast.
Selig, die nicht mehr sehen und glauben!
Eine Ostergeschichte wie sie im Buche steht, liebe Leserin und
Leser, genau im Johannesevangelium, bemerkenswert und - im
wahrsten Sinne des Wortes – berührend. Ich habe mich schon
immer ein bisschen darüber gewundert, dass man aufgrund dieser
Begegnung mit dem Auferstandenen vom Jünger Thomas als dem
„ungläubigen Thomas“ spricht. Ist ja fast sprichwörtlich geworden.
Aber zu Recht? Vordergründig war er der Jünger, der nicht glauben
wollte, oh-ne gesehen und die wunde Seite von Jesus berührt zu
haben. Dem Jesus dann aber - wie den anderen Jüngern Tage zuvor
- diese Erfahrung schenkt und der im Ergebnis zum Bekenntnis
kommt: Mein Herr und mein Gott! Von wegen ungläubig!
Mir kommt wieder die Jahreslosung für dieses Jahr 2020 in den
Sinn:
Ich glaube, hilf meinem Unglauben (Markus 9, 14). Das könnte man
ja auch so übertragen: Ich vertraue, aber ich habe gleichwohl meine
Fragen und bitte Dich, Gott, mir in meinem Fragen beizustehen, auf
dass mein Vertrauen nicht Schaden nimmt.
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Wir brauchen Thomas und den Zweifel, wenn man die Fragehaltung
denn so nennen will. Thomas hat den Finger in die Wunde gelegt.
Das ist ja ebenso sprichwörtlich geworden. So einfach ist das ja
nicht zu glauben, dass Jesus den Tod besiegt hat. Thomas ist kein
euphorischer Schwarmgeist. Er will es eben genau wissen. Er traut
sich nachzufragen, auch wenn alle so tun, als hätten sie verstanden.
Haben sie denn wirklich?
Darin sollte Thomas uns Vorbild sein. Sagen wir bitte der Jugend,
den Konfis z.B.: bitte fragt und hinterfragt. Manchmal wissen wir
Erwachsenen Bescheid, nicht selten aber auch nicht. Lasst uns die
Zweifel ernst nehmen. Lasst uns nicht so tun, als dürfe es die nicht
geben! Sie gehören zu uns Menschen dazu, die Zweifel und die
Fragen.
Wenn Jesus am Schluss sagt: Selig, die nicht mehr sehen und
glauben! Das sollte nicht als Tadel verstanden werden, wie man
dem Gespräch zwischen Thomas und Jesus entnehmen könnte.
Nicht so: Hey Thomas, du glaubst zu wenig! Selig sind die anderen,
die nicht sehen und doch glauben. Nein, denn Jesus geht ja auf den
Wunsch des Thomas ein. Er weist ihn nicht zurück. Er gibt sich hier
als der Auferstandene ganz handgreiflich zu erkennen und zu
erspüren. Und von kaum jemand sonst im neuen Testament wird
ein solch starkes Bekenntnis berichtet: Mein Herr und mein Gott!
Aber der Weg dahin führt über das Hinterfragen, führt über den
„Zweifel“.
Allgemein gesprochen ist der Zweifel der Antrieb des Fragens und
Motor aller Wissenschaften. Das Wort leitet sich ab von „Zwei4

Falten“, d.h. zwei Möglichkeiten durchdenken, erwägen und dann
eine Entscheidung treffen.
Wer richtig zweifelt und sich Fragen nicht verbietet, kann auch
richtig glauben.
In diesem Sinne gehören Fragen und Zweifeln zur Würde des
Menschen und haben den Auferstandenen auf ihrer Seite. Fragen
und Zweifel gehören auch im Tiefsten zum Wesen unserer
reformierten Kirche. Semper reformanda. Sie ist Kirche die in ihrer
Ausgestaltung immer wieder zu hinterfragen ist, und zu
reformieren. Auch wir Glaubenden, sollten weiter neugierig,
entdeckerfreudig prüfen und gegebenenfalls etwas neu regeln.
Jesus hat uns ja dazu die wichtigsten Kriterien mit auf den Weg
gegeben. Schlicht gesagt: Die Liebe, die Liebe Gottes. Denn wie
redet Jesus von Gott?
Jesus hat von Gott als dem Vater gesprochen, nicht als dem
Machthaber, und er redet von Gott als Person, weil es kaum
möglich ist, von der Liebe zu reden, ohne sich dabei Personen zu
denken. Das höre ich heraus im Wirken und Reden Jesu: Man
könnte es so sehen: Die Liebe ist die tiefste Schicht im Wurzelboden
des Miteinanders, einer Gesellschaft, einer Kirche, einer Gemeinde
und des Lebens. In diesen Corona-Zeiten dürfen wir das neu
spüren: Wie aus grundgelegtem Guten Solidarität spriesst, und
Hilfsbereitschaft und Gemeinschaftssinn.
Plötzlich schätzen wir neu, was Krankenpflegerinnen und
Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte und all die vielen Personen,
die zum Beispiel den Spitalbetrieb aufrechterhalten, für die
Allgemeinheit leisten. Plötzlich erkennen wir, wie wertvoll die
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Dienste an der Ladenkasse sind und wir schenken der Kassiererin
ein dankbares Lächeln. Schüler und Studenten bieten sich an, für
Ältere und Vorerkrankte einzukaufen und Besorgungen zu
erledigen. Die Politik bricht aus starren Regeln aus und beschliesst
unbürokratische Hilfen für Menschen und Betriebe, die jetzt
Überbrückungsgelder brauchen. Viele sagen, es wäre gut, wenn
dieser Gemeinsinn auch nach der Krise erhalten bliebe. Die Krise
vermittelt uns derzeit den Eindruck von Lockdown, ja, von
verschlossenen Türen. Aber sie vermag uns auch das Vertrauen zu
stärken, dass der Auferstandene uns sein Friede sei mit Euch! sagt
und sein Fürchtet Euch nicht!
Solche Liebe ist stärker als der Tod. Das ist die frohe Botschaft von
Ostern.
Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!
Ich wünsche uns gerade im Hinblick auf den Glauben, dass wir uns
eine kritisch fragende und immer wieder prüfende Haltung
bewahren, uns die Mühe machen, hinter die Fassaden zu schauen,
uns nicht mit schnellen Lösungen und Schwarz/Weiss-Szenarien
zufriedengeben. Das Ringen um die Wahrheit atmet den Geist des
Lebens, wer alles schon zu wissen meint und das Fragen aufgibt, ist
vielleicht noch gar nicht auf der Spur des Glaubens. Thomas ist es
aber und kommt im Ergebnis zum Bekenntnis: Du bist mein Herr
und Gott!
Übrigens, der Name Thomas leitet sich von einem aramäischen
Wort ab, das Zwilling bedeutet. Und ich glaube, der Zwillings6

Bruder in der nachfolgenden Geschichte wird auch etwas lernen
und erfahren von einem neuen Sein im Angesicht der Mutter. Die
Geschichte geht so (nach Henri Nouwen, zitiert aus Axel Kühner,
Eine gute Minute, Impulse zum Leben, Aussaat-Verlag):
Bruder und Schwester unterhalten sich vor ihrer Geburt im Leib der
Mutter. Die Schwester sagt zu ihrem Bruder: „Ich glaube an ein
Leben nach der Geburt!“
Der Bruder erhebt lebhaft Einspruch: „Nein, das hier ist alles. Hier ist
es schön dunkel und warm, und wir halten uns an der Nabelschnur.
Darüber hinaus gibt es nichts!“ Aber das Mädchen gibt nicht nach:
„Es muss doch mehr als diesen dunklen Ort geben. Es muss etwas
geben, wo Licht ist und wir uns frei bewegen
können.“ Aber sie kann ihren Bruder nicht überzeugen. Dann, nach
längerem Schweigen, sagt sie zögernd: „Ich glaube noch mehr. Ich
glaube, dass wir eine Mutter haben!“ Jetzt wird der Bruder wütend:
„Eine Mutter, eine Mutter!“ ruft er, „was für dummes Zeug redest
du daher. Ich habe noch nie eine Mutter gesehen und du auch nicht.
Wer hat dir das bloss in den Kopf gesetzt. Dieser Ort ist alles, mehr
gibt es nicht. Warum willst du immer noch mehr? Hier ist es doch
gar nicht so übel. Geniesse die Wärme und Geborgenheit. Wir haben
doch alles, was wir brauchen!“ Die Schwester ist von der Antwort
ihres Bruders ziemlich erschlagen und verstummt. Doch schliesslich
fängt sie wieder an: “Spürst du nicht ab und zu einen gewissen
Druck? Das ist manchmal richtig schmerzhaft. Weisst du, ich glaube,
dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort
vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier, wo es licht ist und
Raum gibt, wo wir laufen werden und unsere Mutter von Angesicht
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zu Angesicht sehen werden. Das wird wunderbar und aufregend
sein!“ Der Bruder gibt keine Antwort mehr. Er hat genug von den
dummen Ansichten seiner Schwester. . .
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Gebet:
Guter Gott
Danke für die frohmachende Osterbotschaft, von der Auferstehung
Jesu Christi.
Es tut gut zu hören, dass das Leben siegt und die Liebe stärker ist
als der Tod.
Hilf uns inmitten der Fragen und Zweifel dieser Tage auf der Spur
des Glaubens zu bleiben. Stärke uns im Vertrauen auf Deine
Gegenwart und in unserer Hoffnung auf dein kommendes Reich.
Denn du bist Liebe und Güte, du bist uns Vater und Mutter. Du bist
das Leben und deine Liebe wird uns in Dimensionen führen, von
denen wir jetzt nur etwas erahnen können.
Wir bitten dich für alle, die vom Corona-Virus betroffen sind, dass
sie wieder gesund werden und für die trauernden Angehörigen und
Freunde derer, die verstorben sind. Wir bitten dich für die vielen
Menschen, die sich in diesen Tagen in besonderer Weise um andere
kümmern. Segne sie, schenke ihnen Kraft und lass sie gesund
bleiben. Hilf, dass die Massnahmen zur Eindämmung des Virus`
erfolgreich sind und bald ein Impfstoff zur Verfügung steht.
Wir bitten dich ganz besonders für die Menschen in den armen
Ländern der Welt, die nicht einmal das nötige Wasser zum
Händewaschen haben und die so sehr bedroht sind. Lass uns auch
da solidarisch Hilfe leisten.
Alles, was wir sonst erbitten und persönlich bedenken, fassen wir in
die Worte des Unser Vater‘s.
Unser Vater im Himmel . . . Amen.
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Lied 468 ev.-ref. Gesangbuch
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit,
denn unser Heil hat Gott bereit.
Refrain: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist;
Ihm sei Lob Ehr zu aller Frist.
Refrain: Halleluja . . .
Es singt der ganze Erdenkreis, dem Gottessohne Lob und Preis,
der uns erkauft das Paradeis.
Refrain: Halleluja . . .
Es freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit
von nun an bis in Ewigkeit . . .
Refrain: Halleluja
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