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Osterzweifel – Johannes 20, 24-31 

Kennt ihr das Gefühl, dass man was Entscheidendes verpasst hat?  

An einem Abend, an dem man sich entscheidet, doch lieber zuhause zu bleiben und am nächsten Tag 

schwärmen alle ganz begeistert davon wie toll der gestrige Abend doch war – nur man selbst kann 

nicht mitreden.  

Es geht heute um eine Person in der Bibel, die wirklich etwas ganz Entscheidendes verpasst hat. 

Thomas, der den Beinamen „der Zweifler“ bekommen hat. Er gehörte zu den Menschen, die in der 

Zeit als Jesus lebte am engsten an ihm dran waren. Er war einer der 12 Jünger. Nach der Kreuzigung 

von Jesus hatten diese Männer große Angst. Würden sie als nächstes gekreuzigt werden? Am Abend 

des Ostersonntags verstecken sich 10 der Jünger in einem verriegelten Raum. Vielleicht redeten die 

über die Berichte der Frauen, die sagten, dass ihnen Jesus begegnet war. Oder über das leere Grab. 

Doch plötzlich steht Jesus selbst vor ihnen und sagt: „Friede sei mit euch.“ Als er den Jüngern seine 

Wunden zeigt merken sie, dass sie sich es nicht nur einbilden. Und Jesus sagt erneut: „Friede sei mit 

euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh 20,21).  

Was für ein unglaubliches und lebensveränderndes Ereignis – aus den ängstlichen und fragenden 

Jüngern werden fröhliche und zuversichtliche Jünger. Für den Jünger Thomas gab es nur ein Problem. 

Er hat davon gehört so wie ihr es gerade gehört habt – nämlich aus Erzählungen. Er war nämlich 

ausgerechnet in dieser Situation nicht bei den anderen Jüngern.  

Herr lass mich nicht zweifeln, 

woher weiß ich, dass du mich liebst? 

Lass mich nicht mehr verzweifeln, 

an der Frage ob es dich gibt. 

So hieß es in dem Lied am Beginn heute. Vielleicht hat Thomas so ähnliche Gedanken gehabt. Vor 

zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Jesus ist auferstanden. Wie geht es dir damit? Jetzt wo 

Osterzeit vorbei und die Osterdekoration so langsam wieder in der Versenkung verschwindet?  

Was sagt der auferstandene Jesus als er zu den Jüngern kommt? „Friede sei mit euch! So wie der 

Vater mich gesandt hat so sende ich euch.“ Wenn die Auferstehung stimmt, dann hat das 

Konsequenzen für jeden einzelnen. Wenn das mit der Auferstehung stimmt, dann müsste ich nicht 

mehr daran zweifeln, ob Gott mich liebt. Dann könnte ich sicher sein, dass er meinem Leben Frieden 

mit Gott, ewiges Leben, Sinn, Hoffnung schenkt. Wenn das mit der Auferstehung stimmt, dann 

müsste ich nicht daran zweifeln, ob es Gott gibt. Wenn es stimmt, dann hat Jesus gleichzeitig einen 

Auftrag, der für jeden einzelnen gilt: So sende ich euch!  
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Wenn es stimmt… vielleicht geht es dir manchmal wie Thomas, dass nicht die begeisterte Freude 

über den auferstandenen Jesus bleiben, sondern von Ostern vor allem Zweifel übrig bleiben. Von 

Thomas Zweifel lesen wir: 

  Joh 20,24-29 

Letzten Sonntag ging es schon um das Thema Zweifel an der Auferstehung. Und es wurden zwei 

Dinge deutlich, die wir auch in dieser Geschichte von Thomas entdecken.  

Erstens: Zweifel sind berechtigt. Selbst die Jünger von Jesus haben gezweifelt. Zweifel ist kein 

Ausschlusskriterium – Gott sagt nicht du darfst nicht zweifeln, sonst bist du raus. Bei so einem 

entscheidenden Ereignis ist es nur gut nochmal skeptisch nachzufragen. Solange es echter 

ergebnisoffener Zweifel ist und nicht ein vorgeschobener Zweifel, bei dem man sowieso kein anderes 

Ergebnis zulässt als das was man eh schon weiß. 

Zweitens: Der Ort um über Zweifel zu sprechen ist nicht das eigene Kämmerlein, sondern in erster 

Linie die Gemeinde. Thomas kommt mit seinen Zweifeln zu den anderen Jüngern. Er spricht ganz frei 

darüber warum er nicht glauben kann. Gemeinde ist nicht der heile Ort, an dem nichts in Frage 

gestellt werden darf. Gemeinde ist nicht der Ort, an dem man nur kommen darf, wenn ich bestimmte 

Wahrheiten unterschrieben habe. Sondern Gemeinde ist ein Ort von ehrlichem Miteinander. Ein Ort 

an dem wir über Zweifel reden dürfen und uns gegenseitig darin tragen.  

Heute wollen wir danach fragen, wie können wir denn mit Zweifeln umgehen? Was können wir von 

Thomas lernen?  

Harvey hat letzte Woche von einer Umfrage unter seinen Arbeitskollegen erzählt, die er gemacht hat, 

ob sie an die Auferstehung glauben. Eine Antwort fand ich besonders bemerkenswert. Da schrieb 

jemand: Kopf sagt das - Herz sagt etwas anderes. Es gibt wohl unterschiedliche Zweifel. Gerade in 

einer Zeit, die sehr vom rationalen, wissenschaftlichen Denken geprägt ist wird uns immer wieder 

vorgehalten, warum das mit der Auferstehung alles nicht so sein kann. Das führt dann zu Kopf-

Zweifeln. Solche Fragen sind zum Beispiel: 

Steht das was an Ostern passiert ist nicht im Wiederspruch zu den Naturgesetzen? Kann es nicht sein, 

dass die Jünger sich das alles nur ausgedacht haben? Oder haben es sich die Jünger vielleicht 

eingebildet?  

Neben solchen Kopfzweifeln gibt es aber auch Herzzweifel, die das ganze eher gefühlsmäßig 

anzweifeln: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wirklich passiert ist. Wenn Jesus wirklich der 

Auferstandene ist und lebt – wieso zeigt er sich dann so wenig – in meinem Leben, in dieser Welt?  

In unserem Text wird nichts darüber beschrieben welche Gedanken sich Thomas gemacht hat. Was 

hätte ihm helfen können an die Auferstehung zu glauben?  

Argumente  

Zehn andere Jünger haben ihm gesagt, dass sie Jesus gesehen haben. Das ist schon mal eine ganze 

Menge. Jeder hat sich verbürgt, dass es wirklich so gewesen ist. Vielleicht haben sie Thomas sogar 
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anhand der Bibel zu zeigen versucht, wieso es so stimmt wie sie es erlebt haben. Für Thomas ist das 

nicht ausreichend.  

Erlebnisse  

Die anderen waren ganz verändert. Das wird Thomas gemerkt haben. Plötzlich waren sie nicht mehr 

ängstlich, plötzlich waren sie voller Hoffnung und voller Tatendrang die Botschaft von dem 

auferstandenen Jesus auch anderen weiterzusagen. Für Thomas reicht das nicht aus.  

Nachdenken 

Thomas wird darüber nachgedacht haben. Kann es vielleicht stimmen. Ist es denn nicht komisch, dass 

alle das gleiche berichten? Oder haben sie sich nur gut abgesprochen? Aber wieso sollten sie mich 

anlügen? Und außerdem ist die Gefahr, dass auch ihnen für den Glauben an Jesus der Prozess 

gemacht wird: Wieso sollten sie sich für eine Lüge in Lebensgefahr bringen? Alles Überlegen. Für 

Thomas nicht die Lösung auf seine Zweifel.  

Thomas weiß, was das einzige ist, das seine Zweifel ausräumen kann. Für ihn nur eine Möglichkeit: 

„Erst muss ich seine von seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen…“ (Joh 20,25) 

Das einzige Gegenmittel für Zweifel: „Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und 

meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht“ (Joh 20,25) 

 

Es gibt viele kluge und fundierte Gründe wieso es wahrscheinlich ist, dass die Auferstehung 

stattgefunden hat. Zum Beispiel die Tatsache, dass Jünger Jesu zum Teil bis in den Tod gingen weil sie 

daran festgehalten haben, dass es stimmt – wieso sollten sie das tun, wenn sie sich es selbst 

ausgedacht haben? So unwahrscheinlich wie es heute oft hingestellt wird ist die Auferstehung nicht. 

Argumente sind bei Zweifeln durchaus hilfreich – aber reicht das aus?  

Es ist ermutigend von anderen zu hören was sie mit Jesus erlebt haben. Wie er ihr Leben verändert 

hat und ihnen Sinn und Hoffnung schenkt. Aber reicht das aus? 

Auch Nachzudenken ist wichtig. Abzuwägen warum es vielleicht doch Sinn macht? Aber ist das 

ausreichend?  

Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal gesagt: „Alles Wirkliche im Leben ist 

Begegnung.“ Ohne wirkliche Begegnung gibt es kein Leben. Am Ende reichen Argumente, Erlebnisse 

und das Nachdenken nicht aus. Am Ende kommt alles auf die Begegnung mit Jesus an. Wenn die 

Auferstehung wahr ist, dann muss ich dem Auferstandenen begegnen können – seine Gegenwart 

erfahren – nur dann glaube ich. Klingt provokant? So sagt es Thomas.  

Das erstaunliche ist: Jesus lässt sich darauf ein. Acht Tage später erscheint Jesus wieder bei den 

Jüngern im verriegelten Raum. Er grüßt die Jünger mit dem Friedensgruß und dann wendet er sich 

dem zweifelnden Thomas zu. „Leg deine Finger in meine Wunden – komm und erfahre, dass ich 

wirklich der Auferstandene bin.“ Und Thomas kann nicht anders als anbetend auszurufen: „Mein 

Herr und mein Gott.“  
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Was wäre wenn es nicht stimmt… 

In 1. Kor 15,17 schreibt Paulus: „Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion.“  

Die Frage nach der Auferstehung ist eine Frage nach dem entweder – oder. Entweder es stimmt 

nicht, dann macht Paulus deutlich hat unser Glaube keinen Sinn. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, 

dann brauchen wir uns nicht mehr zu treffen, denn das ist der Beweis, dass alles was Jesus über sich 

gesagt hat nicht stimmt. Dann ist er nicht derjenige, der Frieden, Hoffnung und Versöhnung bringt. 

Glaube ohne Auferstehung funktioniert nicht.  

Was wäre wenn es stimmt… 

Was wäre wenn es wirklich stimmt? Die Geschichte von Thomas macht deutlich: Wenn es wirklich 

stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann muss es auch erfahrbar sein. Aber es wird noch mehr 

deutlich: Als Thomas erlebt, dass es stimmt stellt er fest: Weil Jesus auferstanden ist, ist er mein Herr 

und mein Gott. Thomas erlebt in der Begegnung mit Jesus: Er ist mein Herr. Jesus ist der einzige, der 

die Kontrolle und die Herrschaft über mein Leben hat. Er hat das Recht über mein Leben zu 

entscheiden – weil er der Auferstandene ist. Weil die Auferstehung beweist, dass sein Anspruch wahr 

ist.  

Und er ist mein Gott: Thomas stellt hier nicht fest, dass es einen Gott gibt. Sondern er bezeugt, dass 

in Jesus die Gegenwart Gottes da ist. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Weltenlenker, der 

Ursprung allen Leben, Sinngeber, Hoffnungsstifter – mit Jesus bricht Gottes Herrlichkeit hinein in die 

Lebenswelt von Thomas. Die Zweifel sind der Anbetung gewichen – durch die Begegnung mit Jesus.  

Entweder – oder. Dazwischen gibt es nichts. Die Auferstehung kann nicht eine Option sein: Es geht 

nicht, dass man sagt: Für dich ist das geschehen aber ich glaube es nicht. Durch die Auferstehung 

macht Gott deutlich: Mein Anspruch ist wahr – mein Angebot und mein Auftrag gilt für alle. 

Auferstehung kann keine Information sein. Es funktioniert nicht zu sagen: Ich glaube dass es wahr ist, 

aber Auswirkungen auf mein Leben hat es nicht. Die Auferstehung macht Gottes Anspruch deutlich 

über jedem Leben der Herr zu sein.  

Weil es dazwischen nichts gibt sind Zweifel auch nur verständlich. Denn es geht um eine 

grundsätzliche und lebensverändernde Frage. Nach was richte ich mein Leben aus? Wer ist Herr über 

mein Leben? Wenn die Auferstehung stimmt, dann muss das der Fixpunkt meines Lebens, der 

Fixpunkt dieser Welt sein.  

Diese Erkenntnis drückt Thomas für sich in dem Satz „Mein Herr und mein Gott“ aus. Dieser Satz wird 

sein Leben prägen. Der auferstandene Jesus wird zum Fixpunkt seines Lebens.  

Es wird berichtet, dass Thomas über den Irak und den Iran bis nach Indien ging, um die gute 

Nachricht von Jesus weiterzuerzählen. Bis heute bezeichnen sich viele Christen in Indien als 

sogenannte Thomas-Christen. Weil Thomas erkannt hat, dass Jesus sein Herr und Gott ist – stellte er 

sein Leben ganz in dessen Dienst.  
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Vielleicht denkst du: Wenn ich Jesus so begegnen könnte wie Thomas, dann würde ich auch nicht 

zweifeln. Vielleicht hast du auch schon das ein oder andere Mal darum gebeten, dass Jesus sich zeigt, 

so dass keine Zweifel bleiben. Stimme vom Himmel, ein Traum in dem Gott selbst erscheint, 

brennender Dornbusch oder was auch immer. Jesus sagt: „Glücklich zu nennen sind die, die nicht 

sehen und trotzdem glauben.“ Jesus ist nicht mehr leiblich auf dieser Welt wie damals bei Thomas. 

Bleibt uns dann doch nur ein unbegründetes Vertrauen?  

Als Johannes diese Geschichte von Thomas aufschreibt kommentiert er direkt danach:  

 Joh 20, 30-31 

Wenn du gerade zweifelst ob das alles wirklich stimmen kann manches in diesen Tagen des Zweifelns 

helfen. Aber letztendlich kann nichts, die Begegnung mit dem Auferstandenen ersetzen. Die Zusage 

und der Anspruch der Bibel ist, das macht Johannes deutlich als er die Worte aufschreibt: In diesem 

Buch steckt der auferstandene Jesus – dein Herr und dein Gott. Hier begegnen Menschen dem 

auferstandenen Jesus. Hier wird Zweifel zur Anbetung. Hier wird Leben verändert, bekommt Sinn und 

Hoffnung. In diesem Buch steckt Jesus, der dazu befähigt mutige Schritte zu gehen, die Gott einem 

zeigt.  

Paulus schreibt in 2. Kor 5,7:  

„Unser Leben ´hier auf der Erde` ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens.“ 

Es ist nicht möglich historisch zu beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Zwar lassen sich sehr gute 

Hinweise finden warum es gar nicht so unplausibel ist wie man uns immer weiß zu machen versucht. 

Manchmal tut es gut zu lesen, dass es auch wissenschaftlich nicht unwahrscheinlich ist, dass die 

Auferstehung stattgefunden hat. Ich merke dass es mir dann leichter fällt die Bibel als Gottes Brief an 

mich zu lesen.1 Es ist eine Hilfe, aber kein Ersatz. Die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Darin 

ist Jesus selbst zu finden. Darin begegnet er uns – „damit ihr glaubt“ – das ist der Grund warum die 

Schreiber der Bibel geschrieben haben.  

Gerade wenn man zweifelt fällt es oft schwer in der Bibel zu lesen. Aber gerade dann ist es umso 

wichtiger. Wie wäre es nochmal die Berichte von Jesus zu lesen und zwar unter dem Gesichtspunkt: 

Das was hier steht ist wie ein Brief von Jesus an mich – damit ich glauben kann.  

 

Auferstehung – das ist unglaublich. Wenn das stimmt, dann hat es den Anspruch, dass wir alle unser 

Leben auf diesen Jesus ausrichten. Das ist die Herausforderung der Auferstehung. Ist es dran, dass du 

dich neu, vielleicht zweifelnd, auf die Suche machst und dich von Jesus herausfordern lässt?  

                                                           
1
 http://heinzpeter-hempelmann.de/hph/wp-content/uploads/2013/01/auferstehung.pdf 


