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                 Joh 20,24-31                                                                                                  2.Ostersonntag im Lesejahr C  

                 Aus dem ehrlichen, nachdenkenden Zweifel wächst ein anderer, 
bewussterer Glauben. Skeptisch sein, nachfragen, selbst denken, 
überprüfen bewahren davor, belogen, benutzt hintergangen zu 
werden, sodass wir auf Lügen, Verleumdungen, Betrügereien, 
Verschwörungstheorien, Aberglaube hereinfallen, für egoistische, 
verbrecherische Ziele und Menschen benutzt oder missbraucht 
werden. Selbst denken, kritisch und offen für Neues und Anderes 
zu sein, sich und andere zu hinterfragen, sich bilden, informieren: 
das ist vielen zu anstrengend, zu zeitraubend. Das gilt im privaten, 
beruflichen, im staatlichen, gesellschaftlichen Bereich, aber erst 
recht im Glauben und in der Institution Kirche. Wenn nichts sich 
ändern darf, wenn alles bleiben muss wie es angeblich immer 
war, obwohl die Kirchengeschichte viel vielfältiger war als 
manche meinen oder das leugnen, wenn Veränderung der 
Strukturen, Inhalte, Gewohnheiten, Bräuche als Bedrohung des 
Glaubens, kirchlicher Machtstrukturen, Denkens und Lebens, 
wenn Wissenschaft, modernes Lebensgefühl der jungen Leute, 
Weiterentwicklung in den Inhalten des Glaubens abgelehnt 
werden: es wäre nie zu einem Glauben an Jesu Auferstehung und 
einen menschenfreundlichen Glauben nach Jesu Vorbild und den 
Glauben an unsere eigene Auferweckung von den Toten 
gekommen. Was und wie wir an Gott glauben, was wir uns unter 
dem Wort Gott vorstellen, wie wir Menschsein und Alltagsleben 
nach Jesus verstehen, diese Entscheidung treffen wir zunächst 
nur für uns. Andere helfen dabei, stoßen uns an, erzählen von 
ihrem Leben und Glauben, machen uns auf andere Sichtweisen, 
neue Erkenntnisse und gute Begegnungen aufmerksam. Aber sie 
können uns viel erzählen, doch glauben können wir nur selbst, 
wenn wir selbst denken, überprüfen, informieren, erfahren, 
erleben, wenn wir selbst zu Gott finden. Skepsis, Selbstkritik, 
Zweifel helfen und bewahren vor schlechten Wegen, 
Besserwisserei, Betrug durch Menschen. Wir wollen Gott finden 
und an Gott glauben, doch manches erschüttert, hinterfragt 
unseren Glauben, wir können diesen verlieren oder aufgeben 
wegen unermesslichem Leid und Unrecht, erlittenen Verbrechen 
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von Worten und Taten, Schicksalsschlägen, Katastrophen. Manche, 
auch Christen zerstören den Glauben anderer. Wie Thomas, neu 
zum Glauben an Gott finden, sich anregen lassen zu glauben, den 
Glauben neu und anders als wie immer zu erfahren, wie gewohnt 
zu leben und zu glauben, vor allem so zu glauben, dass der Glaube 
uns zu leben hilft, wir Hoffnung und Sinn, Halt und Trost, 
Vergebung und Liebe finden und leben. Wie Thomas, kritisch und 
selbstkritisch den Glauben an Gott suchen, von Jesus Glaube und 
Menschsein lernen und diesen in unseren, jetzigen Lebensalltag 
umzusetzen, hat Folgen für unser Denken, Reden, Verhalten, 
Empfinden, hat Folgen für das, was wir unter gutem, geglückten, 
sinnvollen Leben in gelebter Liebe und Hoffnung verstehen. Wir 
lassen uns belehren, lernen, ändern uns, doch bleiben wir 
Lernende, Zweifelnde, Irrende. Wir erleben Jesus aber nicht als 
Menschen unter uns, deswegen verändert sich unser Glaube an 
ihn und das Übernehmen seiner Gesinnung. Wir aber leben nicht 
zurzeit Jesu vor 2000 Jahren, sondern in der Welt und Menschheit 
des Jahres 2022. Uns gilt der Satz Jesu zu Thomas: „Selig, wer in 
Zukunft glauben wird, ohne mich gesehen zu haben“. Das ist ein 
immer anderer Weg des glaubenden Menschen, jede Generation 
für sich glaubt anders und neu, wir Heutige glauben eben nicht 
mehr wie Menschen vor 100 Jahren, wohl aber an Gott und Jesus. 
Dank der Wissenschaften haben wir neue, andere Einsichten und 
Lebenserfahrungen mit Menschen, mit Gott, auch leidvolle - Jesus 
ungemäße - Erfahrungen im kirchlichen Christentum, die uns 
ermutigen und auffordern, neu und anders nach Gott zu suchen, 
mehr nach Jesus zu leben. Thomas ist dieser Typ Gläubiger, der 
entschieden und überzeugt an Gott glauben will, der nicht 
betrogen, benutzt werden will. Er will selbst entscheiden, was und 
wie er glaubt. Wir auch? 


