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Österliches Zeugnis - österliche Zeichen


Thomas ist uns nicht fremd

Im Evangelium dieses Sonntags spüren wir noch das Nachbeben vom Karfreitag. Für den Apostel Thomas war die niederschmetternde Erfahrung vom Tod Jesu am Kreuz so überwältigend, dass für ihn die Berichte der Mitapostel, Jesus sei von den Toten auferstanden, ein Gerücht bleiben, dem man nicht trauen kann.
Dieser Thomas ist uns nicht fremd. Er lebt in jedem von uns. Früher oder später macht wohl auch jeder Christ Erfahrungen, die es ihm schwer ermöglichen zu glauben, dass Jesus lebt und mitten unter uns wirksam sein soll. Leidvolle Erfahrungen mit dem eigenen Leben, mit Mitmenschen oder auch mit der Kirche können den Blick auf Jesus verstellen. Sie können all das, was uns über Jesus gesagt worden ist, unglaubwürdig erscheinen lassen.
Thomas verlangt nach neuen Erfahrungen, welche die bisherigen schlechten Erfahrungen widerlegen. Er verlangt nach einem Zeichen, damit er glauben kann: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in seine Wunden lege, glaube ich nicht.“
Jesus kommt dem Verlangen des Thomas entgegen. Überwältigt von dieser neuen Erfahrung vermag er zu bekennen: „Mein Herr und mein Gott!“

Nicht sehen und doch glauben

Auch in unseren Tagen verlangen viele nach Zeichen, nach positiven Erfahrungen, die erkennen lassen, dass Jesus lebt. Die Erzählung über das Verhalten von Thomas zeigt, dass Gott für dieses Verlangen Verständnis hat und bereit ist, ihm auch zu entsprechen. Darum dürfen wir und sollen wir nach Zeichen Ausschau halten, die erkennen lassen, dass Jesus auch in unserer Lebensgeschichte wie im Leben der Kirche, der Gesellschaft und der Völker gegenwärtig und wirksam ist. Es gibt unerwartete und überraschende Geschehnisse und Ereignisse, die dies erahnen lassen.
Aber all diese Geschehnisse und Ereignisse sind Zeichen, die meist erst der Glaubende richtig deuten kann. Sie sind nicht eindeutig und keine Beweise. Sie erleichtern den Glauben, aber sie erzwingen ihn nicht.
Darum endet diese Erzählung vom „ungläubigen“ Thomas, der wieder zum Glauben findet, mit den Worten: „Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.“ Heil denen, die den Zeugen der Auferstehung vertrauen, obgleich manches diesem Zeugnis zu widersprechen scheint.

© P. Alois Kraxner, März 2005.

