
Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben! 

Am Sonntag im Evangelium hören wir, wie Jesus nach seinem Tod und seiner 

Auferstehung seinen Jüngern erscheint. Einer von ihnen, Thomas, genannt Didimus, der 

Zwilling fehlte dabei. Auch wenn die Jünger ihm voller Freude von der Begegnung mit 

dem Auferstandenen erzählen, kann Thomas nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. 

Er braucht für sich ein sichtbares, spürbares Zeichen, um glauben zu können: „Wenn ich 

nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in 

die Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.“ (Joh 20, 

19-31) 

Was ihn auch immer zweifeln lässt, was ihn verschlossen sein hält gegenüber 

Veränderungen, gegenüber der Verwandlung, dem Aufbruch zum neuen Leben, wir 

wissen es nicht, aber wir kennen die Gefühle des Zweifelns und Misstrauens. Wir 

kennen Sätze wie  „Ja, aber….“, Du kannst mir ja viel erzählen! Behalt deine Weisheiten 

für dich! Warum lässt Gott das zu? … 

Die Zweifel sind doch zutiefst menschlich….können wir Gott doch nicht wie einen 

anderen Menschen sehen, greifen, berühren, fühlen, …und wie gerne hätten wir 

Zeichen, um glauben zu können, wie gerne hätten wir, dass die Theorie in uns Gestalt 

annimmt und in unserem Herzen lebendig wird. 

Wie gerne, gerade in dieser Zeit der Verunsicherung, der Ängste, der 

Hoffnungslosigkeit, des Nicht-Weiter-Wissens, des Sterbens… Wie gerne würden wir 

einem Gott begegnen, der unsere Grenzen und darin unsere Sehnsüchte wahrnimmt  und 

der uns spüren lässt: Ich bin da! Ich weiß, was du fühlst. Ich verlasse dich nicht! Ich 

helfe dir, zu leben!“ 

Erhalten wir eine Antwort? - In unserer Bibelgeschichte erscheint Jesus den Jüngern ein 

zweites Mal. Und hier begegnet er dem ungläubigen Thomas so, dass dieser glauben 

kann. Er macht ihm keine Vorwürfe, sondern öffnet sich ganz Thomas` Fragen und  

Zweifeln. Er begegnet dessen Verwundungen mit seinen Wunden: „Streck deinen 

Finger hierher aus und sieh  meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine 

Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“  

Immer dann, wenn es um Heilung durch Jesus geht, berührt er den Menschen zutiefst 

da, wo er bedürftig ist. Das ist das Wunderbare an der Begegnung mit Jesus und das 

schafft Vertrauen über eigene Grenzen hinweg, das schafft Vertrauen über den Tod 

hinaus, denn Jesus hat den Tod überwunden, er ist auferstanden für jede und jeden von 

uns! Das bewirkt Glauben! 

Thomas zeigt uns, dass wir unperfekte Nachfolger Jesu sein dürfen,  dass Glaube  

immer Vertrauen und Hingabe bedeuten und dass Jesus uns ganz persönlich meint.  

 



 

 

 

 

 

 

Ich lade Sie ein, vertrauensvoll folgendes Lied zu beten: 

Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich.  

Wandle sie in Weiter; Herr, erbarme dich. 

Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich.  

Wandle sie in Stärke; Herr, erbarme dich. 

Meine verlornes  Zutraun, meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Wärme; Herr, erbarme dich. 

Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Heimat; Herr, erbarme dich. 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie in Ihren Zweifeln, in Ihren Grenzen, in Ihren 

Verwundungen nicht verbittert stehen bleiben, sondern dass Sie liebevoll erfahren, 

Auferstehung kann mitten in Ihrem Leben geschehen.  

Nicola Echterhoff, Gemeindereferentin 

 

 

 

 


