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Predigt beim Gottesdienst am Sonntag Quasimodogeniti 

am 11. April 2021 in der Christuskirche Stuttgart 

Pfarrerin Stefanie Heimann 

 

Predigttext Die Frage des Thomas (Johannes 20,19.24-29) 

 

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! (…)  

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 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!  

 

 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde!   

 

Schon 7 Tage ist sie her, die große Heilige Woche:  

Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern.   

Sind Sie noch in Osterstimmung?  

Oder anders gefragt: Sind Sie schon in Osterstimmung? 

 

Ich bin noch mittendrin in den Geschehnissen,   

habe mich noch nicht losreißen  

und Ostern kaum schon recht fassen können dieses Jahr.   

Ostern hat mich wie ein ferner Ruf erreicht:  

Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.  

Ich gehe noch der Frage nach:   

Wo ist er – jetzt, und wo kann ich ihn finden, Christus, heute?    

  

So ging es wohl auch ihm, Thomas.   

Die anderen Jünger hatten es ihm sofort berichtet, ganz bestimmt.   

Dass er, Christus!, sie besucht,  
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sie ihn, auferstanden, wiedergesehen hatten.   

Friede sei mit euch!   

  

Und Thomas hat es wohl gehört, er hat wohl gestaunt, aber es drang nicht durch.   

Er war noch woanders, noch ganz karfreitagsbefangen.   

  

Tage waren ja schon vergangen, ja schon eine ganze Woche.   

Und er konnte diese Hände nicht vergessen.   

Sie waren ständig vor seinen Augen.   

Er meinte, jede Rille, jeden Fleck auf ihrer Haut zu kennen,   

hatte er sie doch in den Jahren der Wanderschaft unzählige Male beobachtet.   

  

Sie hatten den Wein auf der Hochzeit entgegengenommen   

und das Wasser einer fremden Frau am Brunnenrand.   

Sie hatten Geldtische und Tierkäfige im Tempel umgeworfen,    

mit Fingerspitzen sanft die Augen eines Blinden bestrichen.   

Durch diese Hände gingen Brot und Fische und machten Tausende satt.   

Angesichts bedrohlicher Massen schrieben sie,   

vielleicht nicht ohne leises Zittern,  

nachdenkliche Zeichen in den Staub.   

Sie berührten Martas Hand in ihrem Schmerz und lösten die Binden des Lazarus.   

Sorgfältig wuschen sie die Füße seiner Jünger.  

Brot und Wein teilten sie aus.   

  

Und als man diese Hände durchbohrte,  

hielt er sie doch über alle, die da standen,  

wie Vergebung, wie einen Segen.   

  

Er konnte diese Hände nicht vergessen.  

Jede Rille, jede Falte, jedes Mal auf ihrer Haut, jede Berührung, jede Geste  

stand ihm vor Augen.   

  

Nein, niemals würde er diese Hände je vergessen.   

Niemals den Nachmittag, als sie zerbohrt wurden.   

Sein Herz war in diesem Moment gebrochen.   

Hatte doch auch in diesem Moment verstanden.   

  

Immer schon hatten diese Hände sich den Menschen entgegengestreckt.   

Die Hände, die heilten, was sie berührten,   

die ohne Zurückhaltung allen, die sie brauchten, sich verschenkten,   

sie hatten sich durchbohren lassen: äußerste Hingabe.  

Die Hände seines Herrn am Kreuz,   
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verletzlich, verwundet, sie waren ein Zeichen geworden:   

Gott ist denen nahe, die selbst verwundet, selbst zerbrochen sind.   

Denen, die wie Christus nicht mehr können.   

All jenen mit ihren schwachen, leeren, den bittenden, den müden Händen,  

den schmutzigen, den in Unschuld gewaschenen  

und schuldig gewordenen, den verwundeten Händen,   

Händen, denen die Fäden entglitten sind, das Ruder entrissen wurde,   

den Menschenhänden mit ihren Flecken und Rauheiten, Falten und Narben.   

  

Die Hände Christi, sie waren Thomas zum Zeichen geworden.   

Gott ist ganz und gar hineingekommen in unser Menschenleben.   

Mit Hand und Fuß war er Gott für uns, bei uns.  

Leidender Gott – Gott für alle und bei allen, die leiden.   

So hatte Thomas diese Hände in Erinnerung und konnte sie nicht vergessen.  

Als die anderen ihn rüttelten und sagten: Thomas, versteh doch! Es ist vorbei! -   

Da verstand er nichts.   

  

Vorbei? Wie kann das sein?  

Vorbei, wie? Als ob nichts gewesen wäre?   

Aber diese Hände, sie waren doch durchbohrt worden? Die Füße auch, die Seite?   

Hatte er es falsch verstanden? War alles nur ein Traum?   

  

Liebe Gemeinde,   

wenn ich früher die Geschichte vom sogenannten „ungläubigen Thomas“ gelesen oder 

gehört habe,  dann habe ich seinen Zweifel zwar gut verstanden.  

Aber lange dachte ich:  Er will einfach nur Beweise.  

Beweise für ein Wunder, das er sonst nicht glauben kann.   

Sehr verständlich wäre das.   

Und doch: Vielleicht war’s gar nicht das, was ihn umtrieb.   

Vielleicht habe ich ihn bisher falsch verstanden.  

  

Der Gedanke kam mir, als ich dieses Ostern ein Bild geschickt bekam,  

ein Bild vom Auferstandenen.   

Der Freund, der es mir schickte, hat ein Gespür dafür,  

was Ostern dieses Jahr bedeutet.  

Da ist nicht großer Heldenjubel; Fähnchen und Victoria,  

sie passen schwer in ein solches Jahr.   

Das trifft vielleicht ohnehin auch in anderen Jahren  

nicht das, was Ostern eigentlich ist.  

Da ist kein Aufatmen: „Gott sei Dank,  
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Giovanni Bellini, Der segnende Christus  
(1465, Musée de Louvre) 

 
Quelle: Wikimedia / by User:Mbzt –  

Own work, CC BY 3.0 
 https://commons.wikimedia.org 

/w/index.php?curid=19189850  

 

es ist vorbei mit Karfreitag, Kreuz und Golgatha.“   

Ein solches Aufatmen ist Ostern vielleicht nie.   

  

Ich hänge in diesem Jahr, mehr als sonst,  

an dem Christus auf dem Galgenhügel.  

An dem, der an uns so hängt,   

an dem, der uns so nahe ist   

und all jenen, die gerade auch um Licht und Luft und 

Leben ringen.   

  

Ist er noch da am Ostermorgen…?  

Ich will ihn nicht mehr missen, diesen nahen Christus,   

der verletzlich ist wie wir und uns so heilt, uns so Herr und 

Bruder ist.   

  

Im strahlenden Helden ist er schwer zu entdecken.  

In dem Bild aber, das mir dieser Freund schickte, finde ich ihn wieder.   

Ein anrührendes und merkwürdiges Bildnis. Es ist auf Ihr Blatt gedruckt.  

Christus steht da, dem Tod entrissen,   

aber man sieht ihm Tod, Schmerz, Schrecken, Krankheit noch an.  

Die Krone auf seinem Haupt ist noch die Dornenkrone.  

Die Haut ist blass. Die Wunden sichtbar.  

Er ist nicht herausragend, fürstlich oder schön.  

Es könnte jeder sein. Das Lied vom Gottesknecht kommt mir wieder in den Sinn:   

… keine Gestalt, die uns gefallen hätte,  

er war der Allerverachtetste und Unwerteste,   

voller Schmerzen und Krankheit… 

dass man das Angesicht vor ihm verbarg… –  

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.  

   

Das sieht man auf dem Bild. Der Auferstandene, er ist kein Neugeborener.   

Da ist nicht alles auf Null gestellt. Nein, er ist immer noch derselbe.   

Er bringt seine Geschichte mit, trägt die Geschichten so vieler auf seiner Schulter.   

Gelitten, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes… 

Auferstanden von den Toten: Doch immer noch derselbe.  

  

Vielleicht ging es Thomas darum. Dass er seinen Christus nicht verlieren wollte, den, 

den er am Kreuz von Golgatha erst richtig erkannt und gefunden hatte.  

Den, der der zerbrochenen Welt sein Nahesein in seiner Zerbrechlichkeit so deutlich 

machte.  Darum vielleicht kann Thomas nicht gleich einstimmen 

in die Osterharmonie.   
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Vielleicht waren ihm die Jünger mit ihrem Jubel noch suspekt.   

Vielleicht misstraute Thomas ihrer Erleichterung: Er ist ja doch nicht besiegt worden, 

unser Jesus. Er hat am Ende doch das Szepter in der Hand, hat rechtbehalten –  

und wir mit ihm.  

  

Thomas zögert. So kennt er Christus nicht. Nicht als Triumphierenden.  

Sondern ganz anders. Er fragt nach. Eine entscheidende Frage.  

 

Sein Fragen erinnert mich an eine Geschichte, die Jahrhunderte später dem Heiligen 

Martin passierte, dem Bischof von Tours aus dem 4. Jahrhundert,  

der mit dem Bettler seinen Mantel geteilt hatte. 

In der legenda aurea ist die Geschichte aufgeschrieben.  

Dem Martin erscheint einer im Traum, mit Krone, Mantel, Szepter.   

Er sei Christus, sagt er dem Martin.  

Aber der zögert, ihn anzubeten.   

Zeig mir Deine Wunden!, sagt er der Erscheinung. Denn mein Christus, der trägt 

keinen Purpurmantel. Und seine Krone ist aus Dornen.  

Er ist versehrt von den Wunden der Welt – und darum ist er mein Herr.  

Die Erscheinung wehrt sich und verschwindet.  

  

Woran können wir, heute, unseren Christus erkennen?   

Thomas bittet ihn: Zeig mir Deine Wunden. Ich will die Hand hineinlegen.  

  

In die Wunde fassen, um glauben zu können.   

Es klingt vielleicht zuerst merkwürdig. Aber ich glaube, genau so geschieht es.   

  

Auch heute ist Christus dort zu finden: wo die Welt in Wunden liegt.   

Er ist dort, wo wir, wo Menschen ihn am meisten brauchen.  

An den Rändern. Unter den Rädern. Bei den Schwachen.   

Im Blick auf sie wächst doch unser Glaube.  

Im Blick auf die, die Hoffnung brauchen, hoffen wir. 

Im Blick auf die, die Liebe nötig haben, tun wir, was wir können. 

Im Blick auf den Christus, der uns heute braucht. 

 

Ja, Thomas hatte Recht zu fragen! Und es ist wichtig, dass wir heute fragen:  

Wo ist Christus, wie ist er nach Ostern zu finden? Und dass wir dahin schauen, wo sich 

Christus zeigt: bei den Armen, bei den Unterdrückten,  

und auch bei uns, wo wir bedürftig sind. 

Ein Christus, der sich nicht wie ein König allem entzieht, was niedrig ist,  

sondern gerade dort zu finden ist, wo wir schwach sind, wo die Welt schwach ist,  

das ist der Gottesknecht, den der Glaube sucht.  
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Der Glaube sucht Christus im Schwachsein.  

Und dieser Christus, Sohn Gottes, Gottesknecht – das erlebe ich: 

er ist mir nah, wo ich verletzt, verletzlich bin.  

Da spüre ich, wie mich der Glaube trägt.  

Und wenn wir einander stützen in unserer Schwachheit,  

da ist er mitten unter uns. 

Ja, wir können Christus nahekommen da, wo wir ihn suchen gehen  

und ihn verletzt und verletzlich finden, hier unter uns, und in dieser Welt.  

Da erst wird der Glaube wirklich und lebendig.  

Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt,  

das habt ihr mir getan.  

  

Ja, Christus ist und bleibt derselbe.  

Gottessohn, Gottesknecht, Auferstandener zugleich. 

Thomas kann es sehen, fühlen. Er legt die Hand in die Wunden,  

legt seine Hand in Christi Hand und Seite.   

Und er wird ihn immer wiederfinden auf dieser Welt.   

Thomas wird noch viele Wunden berühren.   

Wird trösten, segnen, heilen, in seines Christi Namen.   

Er hat nicht nur gesehen, was er glaubt.  

Er hat gefühlt, gefunden, begriffen, wer das ist und wo er ist:   

Christus, derselbe auf Golgatha wie heute, an den vielen Leidensorten dieser Welt.  

  

Es ist Ostern geworden für Thomas.   

Es möge hell und tröstlich Ostern sein für uns.   

  

Wenn wir mit unsren Händen Christus begreifen lernen.  

Wenn wir ein Licht der Hoffnung entzünden.   

Wenn wir dem nachspüren, wo Christus sich wohl heute zeigt.   

Unsre Hand in eine andere legen, bald hoffentlich wieder im wörtlichen Sinn.  

Wenn wir miteinander etwas wagen: glauben, hoffen, lieben.   

Schmerzen lindern.  

Wenn wir nicht mehr erschrecken vor der Verletzlichkeit der anderen  

und nicht vor unserer eigenen. 

 

Weil Christus den Tod überwunden hat. Weil seine Hand uns weiterführt.  

Weil er unsre Hand ergreift. Und fortan bei uns ist.   

  

Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.  

Er ist bei uns – derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.  

Amen.   

 


