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Euer Herz lasse sich nicht verwirren! - 
Aber, wer ist frei von Zweifeln?
Verschreckte Christenheit
Die Christen des heutigen Evangeliums finden wir in einer Situation des Schreckens und der Verzweiflung vor. Sie sind bis auf den Grund ihrer Existenz "verwirrt", vielleicht aber noch mehr, erschrocken oder "erschüttert" wie bei einem Erdbeben. - Der Psalmist spräche in solch einer Situation wahrscheinlich vom tödlichen Entsetzen, das einen gepackt hat. 
Betrachten wir aber einmal das Bild der Christen in der johanneischen Gemeinde etwas genauer und versuchen wir, deren Situation vor unserem "geistigen Auge" Revue passieren zu lassen:
Wegmarken
Den Weg Jesu und den Weg der Kirche können sie nicht verstehen. Kreuzigung, eine recht vergebliche Mission unter den Juden, Verfolgungen unter Nero und Domitian, Exkommunikation durch viele Juden, Versagen und Abfall in den eigenen Reihen und vor allem die lange, schier unerträgliche Nacht der Abwesenheit Jesu sind die Wegmarken ihrer bisherigen christlichen Existenz. Allzu positiv stellt sich ihre Situation, etwas mehr als ein halbes Jahrhundert nach Jesu Tod und Auferstehung, also nicht dar. Und in dieser Situation verkündet der Evangelist einen Jesus, der spricht: Euer Herz lasse sich nicht verwirren und glaubt an mich und an Gott.
Das Herz verwirren oder erschüttern lassen ist ein bildlicher Ausdruck für nicht glauben. Dieser Glaube ist bei Johannes eine Tat, eine Entscheidung, eine freie Antwort auf den Anruf des guten Hirten. Und Glauben ist weiters ein festes Stehen in Jesus Christus, der Halt und Geborgenheit gibt sowie unerschütterlich zuverlässig ist. Paulus verwendet einmal (2 Kor 1,20) die Formulierung, daß in ihm, in Jesus Christus, alle Verheißungen Gottes ihr JA gefunden haben. All diese Zusagen der Liebe Gottes an uns finden wir im heutigen Evangelium.
Krieg bei meinen Nachbarn
Und doch bleibe ich in diesen Tagen stets beim Bild der vielen "Wohnungen im Hause Gottes" hängen. Mir drängt sich der Vergleich der Europäischen Union als das Haus mit den vielen verschiedenen Wohnungen auf, in dem die unterschiedlichen Völker wohnen und das es gilt, gemeinsam aufzubauen (Anmerkung für Nicht-Österreicher: dieser Vergleich wurde bei uns in Österreich vor dem Beitritt zur EU sehr häufig von Politikern verwendet.). 
Und nun, was spielt sich rund um unser Haus ab? Seit Wochen begleiten uns die Bilder aus dem Nachbarhaus, der Wohnung der Kosovaren, die Bilder unaussprechlichen Elends, von Vertriebenen, von Flüchtlingen, die - falls sie überhaupt fähig sind vom Erlittenen zu sprechen - von willkürlichen Hinrichtungen, dem Laufen um das nackte Überleben, Vergewaltigungen und noch viel Unvorstellbarerem berichten. Von dem Elend und Leid auf Seiten der serbischen Zivilbevölkerung wissen wir bis jetzt noch nicht viel - auch das Ausmaß ihres Leids läßt sich für mich satten Mitteleuropäer nur schwer erahnen.
Und wer hat eine Antwort auf das Warum? Ein Warum, das für beide Seiten zu gelten hat. Wer kann antworten auf die Frage "Wieso läßt Gott das zu?" Wer fängt da nicht an zu zweifeln?
Von Fragenden lernen
Angesichts dieser Situation können wir vielleicht den Thomas unseres heutigen Evangeliums besser verstehen. Er fragt Jesus nach dem Weg, den Jesus gehen wird. Ein Weg, von dem sich Thomas Hoffnung und Rettung erwartet. Und Philippus wird von Jesus getadelt, da er den Vater gezeigt bekommen möchte. - In der Lebensrealität dieser beiden Christen ist es für den Glauben offensichtlich eng geworden. Von Zweifeln sind sie befallen. Und trotzdem sind sie für mich in den vergangenen Tagen so etwas wie "Lehrmeister des Glaubens" geworden (Auch wenn ich mir bewußt bin, daß meine Situation im Vergleich zu ihnen fast problemfrei ist!). Sie wenden sich letztlich doch vertrauensvoll an Jesus Christus und fragen ihn nach dem Weg, nach dem Vater, in einer Situation, in der sie nicht weiter wissen.
Abgeschlossen wird dieses heutige Evangelium mit der Zusage Jesu, daß auch wir befähigt sind, im Glauben und mit der Kraft des Glaubens seine Werke zu vollbringen.
Trost, Zuversicht und Hoffnung!
Trost, Zuversicht und Hoffnung verleiht mir dieses Evangelium: Die Zusage Jesu, für uns einen Platz im Hause seines Vaters zu bereiten und die Verheißung im Glauben seine Werke vollbringen zu können, gibt Zuversicht. Die Fragen des Thomas und Philippus trösten mich, da ich erkenne, daß auch andere von Zweifeln geplagt werden oder den Weg einfach nicht sehen können, der direk vor ihnen ist. Hoffnung erfüllt mich aber auch, nicht trotz, sondern aufgrund meiner Zweifel. Weil ich mich ihrer bewußt werde, mich ihnen stelle und die Frage nach dem "Warum" und "Wieso", die Frage nach dem Sinn des Leids anderer Menschen zulasse. Hoffnung, weil ich die Zusagen Jesu hören darf. Zusagen die er auch jetzt in unser aller konkrete Situation hinein spricht.
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