
 
Predigt zum 4. Sonntag nach Ostern in der Kirche Stäfa, 6. Mai 2007 
 
Predigttext: Joh. 20, 19-29 
19 Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht die Türen 
verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 
20 Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 
Jünger, dass sie den Herrn sahen. 
21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch. 
22 Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den 
Heiligen Geist! 
24 Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
25 Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: 
Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht 
in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 
26 Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die 
Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 
27 Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine Hände! Streck deine 
Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
28 Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! 
29 Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben. 
 
Predigt: „Gesendet“ 
 
Liebe Gemeinde 
 
Das, was wir uns bei der Taufe in Erinnerung gerufen haben, stimmt auch für andere 
Lebensübergänge. Jeder Wandel, jede Passage in eine andere Lebensphase bedeutet zugleich 
eine grosse Freude und eine Krise. Jeder und jede kennt das. Schon die Geburt ist Ent-
Zweiung. Die Einheit geht beim Übergang verloren. Aus Eins wird Zwei. Auch später – beim 
Übergang vom Kind zum Erwachsenen, beim Wagnis, eine Familie zu gründen, bei jeder 
neuen Arbeitsstelle, bei einem Umzug in eine fremde Stadt, bei Abschieden und 
Neuausrichtungen sind alle die, die diesen Wandel an sich selber erleben, konfrontiert mit 
Angst. Natürlich es gibt auch die Vorfreude auf das Neue. Die Neugier auf das Kommende. 
Aber selbst bei freudigen Ereignissen wie Geburt oder Hochzeit bleibt eine Unsicherheit. 
 
Grund dafür ist die Natur von Übergängen. „Wenn du wirklich einen neuen Kontinent 
entdecken willst“, steht in einer Sammlung von Weisheiten, „dann musst du den Mut haben, 
das Ufer aus den Augen zu verlieren.“ Genau so gibt es bei menschlichen Übergängen eine 
Trennungs- und Ablösephase vom früheren Zustand. Bevor aber der neue Zustand erreicht ist, 
kommt noch die Passage, die Überfahrt, das Da-Zwischen. Es ist kein Zufall, dass gerade an 
diesen Stellen des Dazwischen-Seins Rituale stattfinden. Die Taufe zum Beispiel begleitet 
diesen Übergang zum neuen Zustand der Familie und hilft, das neue Familienmitglied 
einzugliedern. 
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Wenn Übergänge in neue Lebensphasen mit Angst verbunden sind, dann verwundert es, dass 
gesellschaftlich der Sprung ins Neue meist positiv dargestellt wird. Von überall her werde ich 
aufgefordert, Neues auszuprobieren, mich immer wieder neu zu erfinden, nicht stehen zu 
bleiben, mich zu verwandeln. Die Angst, die dabei entsteht, wird ausgeblendet. Sie erhält 
keinen Platz. 
 
Das Christentum redet auch von Lebensübergängen, von Metamorphosen, Verwandlungen, ja 
fördert sie  – aber es blendet die Ängste und Krisen nicht aus, die sie mit sich bringen. Ein 
Beispiel dafür ist die nachösterliche Geschichte, die wir vorhin gehört haben. 
 
Es war der Abend an Ostern. Nach der öffentlichen Hinrichtung von Jesus – und dem 
Anbrechen einer neuen Lebensphase – haben seine engsten Freunde und Nachfolger eine 
besonders kluge Idee: Sie verstecken sich. Einer von ihnen hat in Jerusalem ein sicheres Haus 
gefunden, ein Raum gross genug für sie alle – mit einer dicken Tür und einem starken Riegel. 
Seit Freitag Nachmittag warteten sie dort in ihrem Versteck. Nur einer von ihnen ist nicht dort 
als diese kleine Geschichte beginnt. 
 
Da waren sie nun: niedergeschlagen versuchten sie möglichst unauffällig zu warten bis sich 
der Aufruhr, den die Verhaftung, die Verurteilung und die Kreuzigung von Jesus verursacht 
hatte, gelegt hat. Sie fürchteten sich davor, als seine Freunde identifiziert und auch verhaftet 
und verurteilt zu werden. 
 
Früher an dem Tag, noch vor Sonnenaufgang, waren einige Frauen beim Grab, um seinen 
Leib einzusalben mit Salben und Gewürzen, wie es damals Brauch war. Sie waren atemlos, 
fast hysterisch, zurückgekehrt, irgend etwas stammelnd, dass das Grab offen war und sein 
Leib weg, Engel und Erdbeben. Maria behauptete sogar, ihn gesehen zu haben und mit ihm 
gesprochen zu haben. Diejenigen im Raum bezeichneten diesen Bericht als wirr und unnütz. 
 
Und dann, an diesem Abend passierte etwas, was keiner von ihnen je vergessen würde. Etwas, 
das den ganzen Unterschied in der Welt ausmachen würde, etwas, das alles, was sie über das 
Leben und den Tod wussten, in Frage stellte. Plötzlich war er da, Jesus. War es eine 
Erscheinung? Bildeten sie es sich ein? Jesus kam. Und was er sagte war: „Friede sei mit 
euch!“ Und ein zweites Mal wiederholte er es, so dass sie es nicht überhören konnten: „Friede 
sei mit euch!“ Und dann erzählt er ihnen, weshalb er zu ihnen kommt. Was die eigentliche 
Pointe dieser Ostererfahrung ist: „Wie mich der Vater gesagt hat, so sende ich euch!“ 
 
Die eigentliche Pointe ist, diese Menschen aus diesem Raum heraus zu bringen. Die Pointe 
ist, ihnen genügend Frieden zu geben, genügen von seinem Geist, von seinem Leben und 
Atem, dass sie aufstehen und sich wieder bewegen. Die Pointe – die Osterpointe ist – 
verängstigte, entmutigte Männer und Frauen, die am liebsten unbeweglich bleiben und die so 
lange wie möglich im verschlossenen Raum bleiben möchten, diese Menschen auf  ihre Füsse 
zu stellen und sie durch die Tür zu bewegen, auf die Strassen der Stadt hinaus, in ihre Häuser 
und Familien hinein, in ihre Gemeinschaften, das heisst in das Leben hinein, in dieser 
wunderschönen Welt, die so plötzlich und so dramatisch und tief greifend anders geworden 
war, seit Jesus zu ihnen kam und sie anhauchte und sie hinaus sandte. 
 
Aber da fehlt noch einer. Er ist mein Lieblingsjünger, nicht nur aufgrund des Namens: 
Thomas. Wahrscheinlich wollte er einfach ein bisschen frische Luft schnappen, wollte dem 
schweren Druck, der im abgeschlossenen Raum spürbar war, wie in einem Gefängnis, 
entrinnen. Trank vielleicht irgendwo eine Tasse Kaffee oder sass am See und fütterte Tauben. 
Wahrscheinlich – das ist meine Vermutung – war er beim Einkaufen. Denn die Leute im 



geschlossenen Raum waren hungrig. Sie machten sich Sorgen, woher die nächste Mahlzeit 
kommen sollte. So ist es Thomas, der Praktische, der Verlässliche, der Realist, der das Essen 
beschafft. 
 
Der Name, den er hat, gefällt mir eigentlich nicht: Er ist bekannt als der Zweifler. Aber er ist 
im Grunde genommen der Realist. Er ist nicht da, als Jesus erscheint und seine Jünger 
anhaucht und sie hinaus sendet. Als er zurück kehrt mit dem Essen, versuchen sie es ihm zu 
erzählen. Sie reden alle miteinander auf ihn ein und sie klingen genau so hysterisch und 
lächerlich wie die Frauen am Morgen. „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen 
sehe, die Beweise sehe, glaube ich nicht – auf keinen Fall.“ 
 
So ist Thomas hier das Vorbild für die rationalen, skeptischen, postmodernen Menschen wie 
Sie und ich. Ich glaube, Thomas, sagt genau was Sie und Ich in derselben Situation gesagt 
hätten: „Zeigt mir das zuerst einmal…“ 
 
Den Titel „Der Zweifler“ erhält er, weil wir denken, dass der Zweifel das Gegenteil von 
Glaube ist, weil wir denken, das einen Glauben haben das Gegenteil ist von Zweifel haben. 
Thomas ist die wichtige Erinnerung, dass Zweifel und Ängste nicht nur nicht unvereinbar sind 
mit dem Glauben, sondern normal, natürlich und ein Teil des Glaubens sind. Denn Glauben 
bedeutet nicht gewisse Ideen über Gott und Jesus für wahr halten, sondern Glaube ist eher 
eine Frage des Vertrauens in Gott. 
 
Thomas zeigt also, dass Glaube nicht heisst, dass alle Fragen beantwortet sind, alle Zweifel 
beseitigt. Glaube heisst, nicht durch deine Zweifel gelähmt zu werden. Glaube ist nicht die 
Absenz von Zweifeln und Ängsten, aber ein Gottvertrauen trotz deinem Zweifel. Glaube ist 
aufzustehen und den verschlossenen Raum zu verlassen und in eine neue Lebensphase, in die 
Zukunft hinein zu gehen ohne Furcht. 
 
Das ist eine Botschaft für die Freunde von Jesus in dem verschlossenen Raum. Und das ist 
eine Botschaft für alle, die bestürzt und verängstigt hinter verriegelten Türen hocken, und die 
noch nie davon gehört haben oder es nicht ganz glauben können, dass der Tod nicht das Ende 
ist. 
 
Der Ruf an Sie und mich ist also, aufzustehen und aufzubrechen: Von dort heraus zu treten, 
wo wir uns verstecken müssen hinter starken Riegeln, wo wir verängstigt hocken, wo wir uns 
ängstigen vor der Zukunft, wo wir uns sorgen darüber, was aus uns werden wird. In all den 
manchmal so krisenhaften Lebensübergängen, die auch wunderschön sind, dürfen wir 
aufstehen und uns der Tür zuwenden und ins helle Licht des Tages treten. 
 
Es war eine Woche später, am Sonntagabend. Immer noch sind sie im Raum und dieses Mal 
ist Thomas dabei. Jesus kommt noch einmal, muss noch einmal kommen, weil sie Jünger es 
noch nicht recht begriffen haben. „Friede sei mit euch“ sagt er und dann zu Thomas: „Streck 
deinen Finger aus – hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus.“ Und dann folgt das 
erstaunlichste an dieser Geschichte, nach all dem: Thomas macht es nicht, er berührt den 
Beweis nicht, so wie es sein Zweifel verlangt. Stattdessen, kommt ein Bekenntnis des 
Glaubens und des Vertrauens über seine Lippen: „Mein Herr und mein Gott!“ 
 
Wer weiss was genau in diesem Raum passiert ist?  
 
Kürzlich habe ich einen Filmausschnitt dieser Szene Schülern und Schülerinnen der Oberstufe 
gezeigt. Und ich habe sie gefragt, was sie am meisten beeindruckt hat. Ein Mädchen 



antwortete: „Die Friedenszusage – dass Gott immer bei ihnen bleibt – dieses Versprechen, 
finde ich schön.“ 
 
„Friede sei mit euch!“ Diese Zusage macht den ganzen Unterschied. Nicht mehr allein 
müssen die Jüngerinnen in neue Lebensphasen aufbrechen, sondern begleitet. Ihre Ängste und 
Zweifel müssen nicht mehr weggesperrt werden, aber sie verdecken den Blick nicht mehr auf 
den Frieden, der ihnen zugesprochen ist. 
 
So stand Thomas und die anderen auf, wandte sich in Richtung Tür und ging in die Zukunft 
hinein – und veränderte die Welt. Amen 
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