
Predigtgedanken zum 2. Sonntag der Osterzeit

Der Apostel Thomas gehört zu jenen Figuren aus dem Lebenskreis Jesu, für 

die ich persönlich große Sympathie hege. Die realistische Denk- und 

Fühlweise des Thomas – wir könnten sie in die Frage fassen „Ja, gibt´s denn 

das?!“ oder gar in den Ruf „Das gibt´s doch nicht!“ - diese der Realität 

verpflichtete Sichtweise scheint mir mit einem sympathischen Hausverstand 

zu tun zu haben, der mir gefällt: Dieser Thomas hat einen natürlichen Zugang

zu den Geschehnissen rund um Tod und Auferstehung Jesu, und ich kann 

mich in seiner Skepsis gegenüber dem, was ihm da von seinen Freunden an 

Unglaublichem erzählt wird, gut wiederfinden. Vielleicht wäre ich ursprünglich

auch so ein Kritischer Thomas gewesen.

Aber  über  seine  Kritikfähigkeit  hinaus  zeichnet  sich  Thomas  noch  durch

etwas Anderes aus, das diese vielleicht erst wertvoll macht, nämlich durch die

Bereitschaft zu lernen. Sein kritischer Geist führt nicht etwa dazu, dass er

sich zurückzieht unter der Prämisse „Mir könnt ihr nichts erzählen, ich weiß

sowieso  alles  besser,  Ende  der  Diskussion“,  sondern  er  bleibt  mit  den

anderen, die da so ganz anders denken als er, im Gespräch: Er schottet sich

nicht  ab  in  seinem  Denken  und  Tun,  sondern  er  bleibt  ihnen  trotz  der

unterschiedlichen Auffassung treu. Er bleibt – so könnten wir sagen – trotz

seiner kritischen Distanz ein Jünger.

Und so kann es geschehen – und nur so -, dass Thomas die entscheidende

Begegnung seines Lebens macht: dass er dem Auferstandenen begegnet,

und  dass  er  darin  seine  noch  kurz  zuvor  so  überzeugt  vorgetragene

Einstellung korrigieren und schließlich bekennen kann „Mein Herr und mein

Gott!“ – Auch das macht Thomas sympathisch: das Einsehen „Ich war auf

dem Holzweg, ich habe geirrt, ich muss umdenken.“ Und es war keineswegs

nur  ein  Lippenbekenntnis,  das  Thomas  mit  seinem „Mein  Herr  und  mein



Gott!“  gesetzt  hat.  Schon sehr frühe christliche Überlieferungen wissen zu

erzählen, dass Thomas sich in der Folge ganz und gar in den Dienst des

Auferstandenen  gestellt  hat,  dass  er  nach  Osten  ging,  um  dort  das

Evangelium zu verkünden, in den heutigen Irak und nach Afghanistan und

dass er dabei bis nach Südindien gekommen ist, wo er in der Verkündigung

des Auferstandenen den Märtyrertod  erlitten  haben soll.  In  Indien  gibt  es

heute  noch  die  Tradition  der  Thomaschristen,  die  sich  auf  seine

Missionstätigkeit  zurückführen.  Wir  haben  im  Leben  dieses  Thomas  also

einen markanten Wandel: vom Zweifler und Leugner wird er zum Bekenner

und Verkünder.

Drei  Aspekte  sind  es  also,  die  ich  mir  aus  dieser  Thomasgeschichte

mitnehme:

- Zunächst einmal die grundsätzliche Disposition zum Zweifeln und Fragen:

Zweifeln  und  Fragen ist  nichts  Schlechtes,  sondern  vielmehr  der  Kern

jeder philosophischen Beschäftigung mit dem Leben. Zweifeln und Fragen

ist ein wichtiger Teil der Begegnung mit der Welt. Die Philosophen sind

überhaupt  der  Meinung,  dass  mit  Zweifeln  und  Fragen  die  tiefere

Denkgeschichte des Menschen gar erst begonnen hat.

- Zweifel und Fragen beinhalten aber an sich – so sehen wir bei Thomas –

von  Haus  aus  auch  eine  gewisse  Offenheit.  Manch  einer  sagt  ja

großspurig von sich „Ich bin ein Zweifler“, und in Wirklichkeit zweifelt er

nicht, sondern lehnt ab, ohne Offenheit, ohne Hinhören und Hinschauen,

ohne  Bereitschaft  für  Neues!  -  So  einer  war  Thomas  nicht.  Zweifeln

bedeutet  kritisch  zu  fragen,  aber  immer  auch  offen  zu  sein  für

überraschende Erfahrungen und neue Erkenntnisse!

- Und das führt  zum Dritten,  nämlich der  Bereitschaft  zur  Kurskorrektur:

Keine rechthaberische Halsstarrigkeit hat Thomas vorgelebt, sondern die

demütige  Bereitschaft,  einzusehen  und  neue  Wege  zu  gehen:  Ob  im

persönlichen Leben, oder auch in Kirche und Gesellschaft – mir scheint,



hier können wir alle  von diesem Thomas lernen, ist Kurskorrektur auf dem

persönlichen Lebensweg doch immer wieder nötig, aber ebenso auch auf

dem Weg der Gesellschaft wie auch auf dem Weg unserer lieben Mutter

Kirche. Einen Autopiloten mit Scheuklappen einzulegen, das war sicher

nicht die Vision des Kritischen Thomas!

Ein letzter Gedanke noch, zu dem mich eine

Thomas-Darstellung in unserer Basilika führt,

nämlich auf dem „Tor der Auferstehung“ von

Peter Dimmel: Vor einigen Jahrzehnten

ordneten die staatlichen Behörden hier hier

eine Fluchttür an; in weiterer Folge hat man

sich entschlossen, dieser Tür ein Thema zu

geben: den Kreuzweg Jesu und in dessen

Mitte – sozusagen als Vollendung des

Kreuzwegs -  eine Auferstehungsszene, eben

die Begegnung des Auferstandenen mit dem

Kritischen Thomas. Dieses Tor der

Auferstehung ist also – pragmatisch

betrachtet – eine Fluchttür. Und das bringt mich zur Frage, ob nicht der 

Gedanke an die Auferstehung, der Gedanke, dass das Leben stärker ist als 

der Tod, an sich auch so etwas ist wie eine Fluchttür, oder vielleicht besser 

wie eine Zufluchttür, zu der wir uns flüchten können, wenn das Leben Züge 

eines Kreuzweges anzunehmen droht. Denn für den Glaubenden kann die 

Botschaft von der Auferstehung in bedrängter Situation tatsächlich wie eine 

aufgehende Tür sein, die ihm zeigt: Da gibt es noch etwas anderes über die 

Enge dieses Raumes hinaus; da gibt es nicht nur die Enge meiner Sorgen 

und Ängste, sondern da gibt es auch den Ausblick auf Leben. 

So kann es christlich gesehen gelingen, Sorgen und Ängste auszuhalten, sich

ihnen entgegen zu stellen und das Leben vertrauensvoll und Punkt für Punkt 



wieder in die Hand zu nehmen. Der Blick auf die Auferstehung, dieses tiefste 

Geheimnis unseres Glaubens, wird so zu einer Kraftquelle für das konkrete 

Hier und Jetzt, vielleicht gerade auch für uns gegenwärtig in dieser Zeit, 

erleben wir seit einigen Wochen unser Leben doch als verletzlich und unsere 

Gesellschaft als unerwartet fragil. In all unseren Sorgen und Ängsten kommt 

uns da der Glaube an die Auferstehung entgegen - oder vielleicht darf es in 

Anlehnung an das Evangelium jede/r ganz persönlich sogar so sagen: … 

kommt mir der Auferstandene entgegen und sagt „Vertrau! Vertrau deinem 

Gott und vertrau dem Leben!“

(Enns – St. Laurenz, 19.4.2020; Harald Prinz)


