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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

Christus spricht: 

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot 

und siehe ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des To-

des und der Hölle (Offb 1, 17f) 

Mit dem Blick auf den auferstandenen Jesus feiern wir Gottesdienst. Weil er lebt, 

dürfen wir heute mutig und fröhlich unseren Blick nach vorne richten. Das ist mein 

Wunsch und meine Bitte, dass Gott uns heute ganz neu anrührt und mit seiner 

Kraft ausrüstet. 

Wir loben Gott, den Vater des auferstandenen Jesus Christus 

Psalm 100 

Jauchzet dem Herrn alle Welt! 

Dienet dem Herrn mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der Herr Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, 

zu seinen Vorhöfen  mit Loben, danket ihm, 

lobet seinen Namen! 

Denn der Herr ist freundlich, 

und seine Gnade währet ewig 

und seine Wahrheit für und für. 

Eingangsgebet: 

Christus, auferstanden von den Toten, nichts kann uns von dir trennen. 

Hilf uns in der Angst vor dem Leben, hilf uns aus der Angst vor dem Tode und gib 

uns Anteil an deinem unzerstörbaren Leben, der du mit dem Vater und dem Heili-

gen Geist lebst und gerühmt wirst in Ewigkeit. 

Abschluss beim Stillen Gebet  



3 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, 

dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

Johannes 20, 19-29 

Wie ein Fest nach langer Trauer, das ist Ostern, liebe Gemeinde. Wie es bei diesem 

Fest zugeht, davon erzählen die Ostergeschichten mit verschiedenen Blickwinkeln.  

Es gibt da beides. Die große Überraschung, das brausende Halleluja, die unbändige 

Freude. Menschen in der ersten Reihe. Die Frauen gehörten dazu, Petrus und Jo-

hannes als die ersten Zeugen.  

Aber es gibt auch die Menschen in der zweiten Reihe. Da ist es das verhaltene, das 

tastende Warten. Auch Zweifel gehören dazu und Angst. Vielleicht entspricht diese 

zweite Reihe heute Morgen mehr unserem Erleben. Kein Wunder. Niemand von 

uns war dabei. Über 2000 Jahre sind vergangen. Kein Wunder, wir sind seit einem 

Jahr eher in der dritten Reihe. Feiern in der Distanz ist so schwer. Kein Wunder, un-

sere aufgeklärte Vernunft hat uns den Kinderglauben geraubt. Bestenfalls hoffen 

wir noch, Jesus ist den Glauben der Jünger hinein auferstanden. Bis in die innersten 

Kreise der mitteleuropäischen Gemeinden hat sich dieser Zweifel hineingefressen. 

Kein Wunder, denn jeder Einbruch von Krankheit zeigt uns die Grenze unserer Mög-

lichkeiten  

Von Menschen in der zweiten Reihe, davon erzählt der biblische Bericht aus Johan-

nes 20, 19-29 – zunächst der erste Teil 

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die 

Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter 

sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er 

ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sa-

hen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 

gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und 

spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, de-

nen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 

1. Warten lohnt sich- ohne Jesus in der dritten Reihe 

Hin und her waren die Jünger gebeutelt. Da waren auf der einen Seite die Frauen, 

die steif und fest behaupteten, sie hätten den auferstandenen Jesus gesehen. Sie 

selbst aber waren nur im leeren Grab gestanden. Und dann waren da auf der ande-

ren Seite die Pharisäer und Schriftgelehrten, die vor drei Tagen dafür gesorgt 

hatten, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde und starb. Und dazwischen die Jünger.  
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Angst schnürte ihnen die Kehlen zu. Deswegen machten sie die Türen und Fenster 

zu. Man wollte nicht von den falschen Leuten gesehen werden. Das Haus in Jerusa-

lem ein Gefängnis. Und das entsprach wohl auch ihrem Empfinden. Zu viel hatten 

sie erlebt. Zu viel hatten sie mit ansehen müssen. Zu stark war das schlechte Gewis-

sen Jesus gegenüber. Hatten sie ihn doch alle im Stich gelassen.  

Plötzlich, völlig unvermittelt, ohne dass sich eine Tür oder ein Fenster geöffnet 

hätte, steht Jesus mitten im Raum. Fantastisch, geradezu unglaublich. Es nimmt den 

Jüngern den Atem. Er spricht sie an, geht auf sie zu, spricht ihnen den Frieden zu. Es 

ist, wie wenn das Licht und die Wärme, die von Jesus ausgehen, die Kälte der Angst 

wegschmelzen. Was für ein Erlebnis!  

Und dann wird Jesus gleich konkret. Er gibt ihnen einen Auftrag, seinen Auftrag. Sie 

sollen tun, was er auch getan hat, nämlich Menschen die Vergebung ihrer Sünden 

zusprechen oder sie bei ihrer Sünde behaften, wenn sie nicht zu Gott umkehren 

wollen.  

Jesus hat es sozusagen nicht zugelassen, dass sich seine Jünger im Licht seiner Auf-

erstehung gesonnt haben. Er hat sie an die Arbeit gestellt.  

So ist das mit dem Glauben an Jesus. Er hat nichts mit frommer Selbstbeweihräu-

cherung zu tun, sondern damit, dass Jesus uns in den Dienst nimmt. Auf jeden Fall 

ist die Begeisterung groß. Jetzt ist nichts mehr, wie es vorher war. Jetzt hat alles ein 

anderes Vorzeichen. Jesus hat sogar den schlimmsten Feind besiegt. Er ist Herr. 

Sogar die mächtigen Kaiser in Rom können nichts gegen Jesus ausrichten.  

2. Warten ist hart – mit Thomas in der zweiten Reihe 

Alle waren begeistert, waren regelrecht aus dem Häuschen. Wie soll das auch an-

ders sein, wenn die Welt plötzlich total verändert ist. Und mitten hinein in diese 

begeisterte Jüngerschar kommt Thomas.  

Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als 

Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er 

aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege 

meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht 

glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas 

war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter 

sie und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen 

Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine 

Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu 
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ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, 

darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 

Thomas, der Jünger aus der zweiten Reihe. Musste er für die anderen auf den 

Markt gehen und einkaufen? Hatte er einfach einmal genug von der depressiven 

Stimmung? War ihm das Gerede der Frauen vom leeren Grab einfach zu viel? Muss-

te er einfach mal raus?  

Wie auch immer: Auf jeden Fall kam er jetzt zurück. Und er hatte von all dem nichts 

mitgekriegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm regelrecht unheimlich war, 

immer wieder angesprochen zu werden, an den Arm gefasst oder gar richtig fest in 

den Arm genommen. Und sich dann immer wieder den gleichen Satz anhören müs-

sen: »Der Herr lebt! Jesus ist auferstanden! Es ist wirklich wahr!«  

Aber dann geschieht etwas Spannendes. Thomas fällt eine mutige Entscheidung. Er 

läuft nicht weg. Er bleibt. Aber er lässt sich nicht einfach von der Gruppe mitreißen. 

Er besteht darauf, dass er seine Erfahrungen selber machen will. »Wenn ich nicht in 

seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und 

meine Hand in seine Seite lege, kann ich‘s nicht glauben.« Das erfordert Mut. Man-

che Menschen fühlen sich ausgegrenzt, wenn sie mit der Gewissheit von Christen 

konfrontiert werden. Sie ziehen sich zurück, weichen der Herausforderung aus. 

Nicht so Thomas. Er blieb dran. Er wusste nicht, was da auf ihn zukommen würde. 

Aber er blieb dran. Hier ist uns Thomas Vorbild. Denn immer wieder stehen wir in 

der Versuchung, uns vorschnell mit oberflächlichen Antworten zufriedenzugeben.  

Thomas wollte gerade in dieser Situation Jesus begegnen. Ihm persönlich. Er wollte 

Gewissheit haben, eine Gewissheit, auf die er sich verlassen kann. Eine Gewissheit, 

die von Jesus direkt herkommt und nicht von irgendeinem Menschen.  

Deshalb wartete er. Acht Tage lang. Acht Tage lang war er der Fremdkörper in der 

Gemeinschaft der Jünger. Acht Tage lang bekam er von den Jüngern Glaubensge-

wissheit und Glaubensfreude demonstriert. Acht Tage lang blieb er sich treu.  

Acht Tage lang lieber ungläubig als nur rechtgläubig. Aber eben nicht nur die Mei-

nung der anderen übernehmen. Jesus muss es sein. Mit weniger wollte er sich nicht 

zufriedengeben. Aber acht Tage können scheußlich lang, unbarmherzig lang sein. 

Wahrscheinlich wird der siebte Tag besonders schwer gewesen sein. Denn da wur-

de der erste Sonntagsgottesdienst gefeiert, die erste Auferstehungsfeier der christ-

lichen Gemeinde. Und Thomas stand nur hilflos da! 
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Liebe Gemeinde, wie gehen wir mit den Zeiten unseres Lebens um, in denen sich 

unser Glaube nur wie eine hohle Form anfühlt? Wie gehen wir damit um, wenn die 

Gewissheit anderer Christen uns mehr beelendet als aufbaut?  

Wenn wir keine Ermutigung und keine Umarmung vertragen können, weil wir Gott 

nicht verstehen in dem, was er an uns tut? Wenn uns eher nach Verzweifeln als 

nach Vertrauen zumute ist? Wenn unser Gebet hohl oder nicht vorhanden ist? 

Wenn wir mit anderen Menschen über alles reden können, nur nicht über unseren 

Glauben? Wenn wir uns fühlen wie Heuchler, wie Fremdkörper in der christlichen 

Gemeinde? Wie gehen wir mit diesen Zeiten um? Suchen wir verzweifelt nach ein-

fachen Lösungen? Ziehen wir uns zurück?  

Betäuben wir uns mit Gemeinschaft oder mit Lobpreismusik? Machen wir es wie die 

meisten, lenken uns mit Konsum ab, materiell oder virtuell? Oder beginnen wir wie 

Thomas, Jesus neu zu suchen, neu nach ihm zu fragen? Und lassen wir nicht locker, 

bleiben wir dran, bis wir ihm neu begegnen?  

Und zwar schonungslos und echt, mitten in der miserablen Situation, in der wir ge-

rade stecken?  

Thomas hat das getan: Er blieb dran, auch wenn das gefährlich war! Denn er wusste 

ja nicht, was ihm da passieren würde, wenn er tatsächlich dem Auferstandenen 

gegenüberstände!  

Warten kann manchmal hart sein, kann manchmal lang gehen. Aber es sollte sich 

lohnen für Thomas. Es wird sich lohnen für uns, wenn wir nur warten auf Jesus!  

3. Warten und Großes erleben- mit Jesus in der ersten Reihe 

Schließlich bekommt Thomas ja, worum er gebeten hat. Aber es ist hier anders als 

bei dem Kind, das bekommt, was es will, weil es lange genug gequengelt hat. Jesus 

schenkt dem Thomas die persönliche Begegnung mit ihm, aber in dieser Begegnung 

wird Thomas verändert. Thomas wird von Jesus überwunden.  

Danach spricht er zu Thomas: „Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und 

reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig!“ Manche behaupten, Jesus würde Thomas kritisieren.  

Man kann in diesen Worten von Jesus aber auch etwas ganz anderes hören. Es sind 

die Worte, die den Thomas aus seiner Verzweiflung reißen. Die Worte, die ihn aus 

der Finsternis ins Licht führen. Es sind die Worte, die ihm endlich Klarheit und per-

sönliche Gewissheit schenken. Es sind die Worte, die ihn wirklich zum Glauben an 
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Jesus den Auferstandenen führen. Hier findet die tiefste und erfüllendste Begeg-

nung statt, die ein Mensch überhaupt erleben kann: Jesus, der gekreuzigte und auf-

erstandene Herr, spricht persönlich zu einem Menschen. Und er macht ihm deut-

lich: „Schau her, das bin ich für dich!“ Für dich gekreuzigt und von den Toten aufer-

standen.  

Und dann kann Thomas gar nicht anders. Er muss aussprechen, was im Herzen der 

anderen Jünger schon seit einer Woche strahlt, wenn sie an Jesus denken:  

„Mein Herr und mein Gott!“ So reden Menschen, die Jesus erkannt haben. Da wird 

nicht mehr distanziert geredet oder gar diskutiert. Da werden keine Forderungen 

mehr gestellt. Da ist nur noch Jesus da, und alles andere ist weit in den Hintergrund 

getreten. Da bin ich geborgen bei ihm mit aller meiner Schwachheit und Schuld. Da 

bin ich erkannt, durchschaut und angenommen. Da stehe ich im Lichtkreis der Liebe 

Gottes. Kennen wir Jesus so, dass es uns fast den Atem nimmt und wir uns nur noch 

vor ihm beugen können und sagen: „Mein Herr und mein Gott!“ ?  

Oder singen wir es nur und tragen es als Bekenntnis vor uns her? Dann kann uns die 

Erfahrung, die Thomas gemacht hat, zum Ansporn werden, Jesus neu zu suchen, ihn 

darum zu bitten, dass er unser stolzes Herz überwindet.  

Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir auf das hören, was Jesus abschließend noch 

zu Thomas sagt: „Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, 

die nicht sehen und doch glauben!“  

Wir brauchen nicht dabei stehen bleiben, dass wir den Thomas beneiden: Ja, der 

hat‘s gut gehabt Das habe ich mir ja auch schon lange gewünscht, dass ich Jesus 

einmal sehen darf!  

Nein, wir sollen wie Thomas ganz neu entdecken, was Glauben heißt! Glauben heißt 

nicht, dass ich eine geistliche Erfahrung vorzuweisen habe, mit der ich andere be-

eindrucken kann. Glauben heißt nicht, dass ich bestimmte Dinge für wahr und an-

dere für falsch halte. Natürlich lerne ich als Jünger von Jesus zu unterscheiden und 

zu beurteilen. Aber das macht nicht den Glauben aus! Glauben heißt, dass ich auf 

Jesus warte und ihn bitte: Begegne du mir in der Situation, in der ich jetzt stehe. 

Überwinde du mein stolzes Herz. Ich will es von Herzen bekennen: „Mein Herr und 

mein Gott! Aber das kann ich nur, wenn du dich mir offenbarst. Wenn du selber zu 

mir kommst, und wenn neben dir alles andere klein wird. Wenn du selbst mir zeigst, 

wer du für mich sein willst.“  Wie ein Fest nach langer Trauer- so hat es die langjäh-

rige Zweiflerin Minna Popken erlebt: Mit der Bibel ging sie in den Urlaub und er-
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zählt, was sie erlebt hat: „Dann kam ich zum Evangelium des Johannes und dieses 

machte mir den stärksten Eindruck von den vier Evangelien. Oft fühlte ich unter 

dem Lesen das leise Wehen des Geistes und manchmal ging es wie ein Beben durch 

meine Seele. So kam ich zum 19. und 20. Kapitel, zur Geschichte der Kreuzigung, 

der Grablegung und der Aufstehung, und voll heiliger Ehrfurcht sage ich öfters in 

meinem Herzen: Ich glaube, Herr, ja, ich glaube.“  

Amen 

Mein Osterlied für euch: Und dein Engel sagt: Er lebt!   

Graue Tage, schwarze Nächte und ein Herz schwer wie die Welt. Er ist fort, der 

Gottgerechte, der die Welt zusammen hält.   

Suchst sein Grab um still zu trauern.  

Nur noch dort bist du ihm nah. Doch während Zweifel auf dich lauern, ist ein Wort 

vom Himmel da.   

Und dein Engel sagt: Er lebt!   

Jeder Teich wie sieben Meere, jeder Windhauch ein Passat. Jeder Schritt ein Sturz 

ins Leere, jeder Weg ein schmaler Grat. Hast die Hoffnungen begraben, hast die 

Sehnsucht aussortiert. Willst nicht sein, willst nichts mehr haben, als ein Wort dich 

elektrisiert.   

Und dein Engel sagt: Er lebt!   

Und auf einmal brennt ein Feuer. Licht durchflutet deine Welt Und verjagt den 

dunklen Schleier, der Kopf und Herz gefangen hält. Und auf einmal klingen Lieder. 

Der November wird zu Mai. Und das Leben hat dich wieder, und du atmest froh und 

frei.  Und dein Engel sagt: Er lebt!  

Texte: Jürgen Werth 

Segen 

Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm 

gehört. 

Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit Worten und Taten, mit Händen 

und Füßen.  

Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist alle Tage bis an das Ende der Welt. 

Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. 

 


