
 
 
 

 
 

Impuls zu Johannes 20, 26-29 

                                         Nicht sehen und doch glauben! 

 

Liebe Gemeinde, 

Sie kennen bestimmt die alten Folgen der Krimiserie "Derrick". Neulich kam eine dieser alten 

Folgen wieder im Fernsehen. Stephan Derrick, der Oberinspektor und Harry Klein, sein ewiger 

Assistent, beide scharfsinnige Polizisten mit Erfahrung in der Münchener Umgebung sind einem 

Verdächtigen auf der Spur. Sie treiben ihn mit ihren Indizien in die Enge. Es liegt auf der Hand, 

er war es. Er ist der Täter.  Doch dieser, ganz locker und ruhig, meint nur: "Das müssen sie mir 

erst beweisen!"  

So geht es zu, im Krimi und vor Gericht. Vor allem zählt nur eins: Beweise. Fakten.  

Erst, wenn eine Sache klar bewiesen ist, glauben wir. So funktioniert unser Leben meistens – und 

auch gerade heute, da sich jeder durch die Nachrichten über die Coronakrise informieren kann. 

Jeder kann nach Fakten und Beweisen suchen und dann ... ja, was dann? Glauben? 

Gestern wieder jemand im Fernsehen, in einer der Sondersendungen: „Ob die Fallzahlen wirklich 

zurückgehen, dass glaube ich erst, wenn ich die neue Statistik sehe.“  

Damit sind wir mitten in dem Thema des heutigen Evangeliums. Es geht darum, ob etwas, das 

wir nicht sehen, doch real sein kann. 

 

Text: Johannes 20, 24-29 (Evangelium des Sonntags Quasimodogeniti): 

26) 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! 

27) 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! 

28) Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 

29) Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben. 

 

      BEGEGNEN AM 
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Thomas will also auf „Nummer Sicher“ gehen. Es ist acht Tage nach Ostern. Und: Er braucht 

Beweise. Er will seine Hand in die Wunden Jesu legen. Sonst kann er nicht glauben. Und Jesus 

lässt das zu. Er kennt ihn gut genug, um ihn „begreifen“ zu lassen. So kann er Sicherheit 

bekommen. 

Das wünschen wir uns auch in diesen Tagen. Sicherheit. Dass das Virus in den Griff zu kriegen 

ist. Dass sich die Arbeitswelt normalisiert. Dass alles wieder so wird wie vorher.  

Sicherheit – sie wird nicht zu bekommen sein. Beweisbares, Sicheres gibt es nur bis zu einem 

gewissen Grad. Eigentümlich: Selbst bei solch naturwissenschaftlichen Themen wie Viren und 

Infektionen denkt man doch, dass Biologie, Virologie und Statistik genaue und v.a. sichere Daten 

geben müssten. Aber selbst die Wissenschaftler sagen: „Nein, die Sicherheit gibt es nicht.“ 

Wie sollte es dann bei den Themen, die gerade in den Hintergrund zu rücken scheinen wie 

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Vertrauen in die Zukunft Sicherheit geben?  

Aber vielleicht genau deshalb entlässt Jesus den Jünger Thomas und uns auch nicht nur mit dem 

Beweis seiner Erscheinung, sondern mit dem wichtigen Bibelwort: Selig sind, die nicht sehen 

und doch glauben. 

 

Das heißt für mich: 

Doch – und damit der Situation zum Trotz – glauben, dass Liebe Distanz überwindet. 

Doch daran glauben, dass es mehr gibt als Mehl und Backhefe zu horten. 

Und schließlich: 

Doch glauben, dass Gott uns nahe ist, auch wenn wir derzeit nicht in die Kirche gehen können. 

 

Er ist da und sieht dich, wo immer du gerade bist.  

 

Es grüßt herzlich aus der Johannesgemeinde in Rheine auch im Namen der Kollegen Erich 

Schwager und Andreas Groll Ihr und Euer Pfr. Dirk Schinkel. 

 
 

Weitere Impulse (Gebete, Lieder und Musik) und Informationen auf 
 

www.johannes-rheine.de 


