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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag der Osterzeit - Weißer Sonntag, Lesejahr C
22. April 2001
von P. Wolfgang Jungmayr
Glaube durch Vertrauen
"Sei kein ungläubiger, sondern ein gläubiger Thomas!"
Das heutige Evangelium weckt in mir immer wieder die Erinnerung an eine Begebenheit, die sich vor vielen Jahren in meiner Familie ereignet hat. Einer meiner Brüder heißt Thomas, und ich erinnere mich, wie eines Tages meine Mutter zu ihm sagte: "Sei kein ungläubiger, sondern ein gläubiger Thomas!" Was war geschehen?
Zwischen meiner Mutter und meinem Bruder hatte es eine längere Diskussion über irgendeine Sache gegeben. Mein Bruder, damals 10 Jahre alt, suchte seinen Standpunkt, seine Meinung durchzusetzen, doch meine Mutter war anderer Ansicht. Mit Beispielen und Argumenten versuchte sie ihm klar zu machen, dass dies der falsche Weg sei und er auf sie hören solle. Als alles hin und her, Argument und Gegenargument schließlich zu keiner gemeinsamen Lösung führten, da entfuhr meiner Mutter spontan der besagte Satz: "Sei kein ungläubiger, sondern ein gläubiger Thomas!" Und damit wurde die Diskussion beendet. 
Als ich diesen Satz hörte, musste ich innerlich lachen, denn es war wirklich eine eigenartige Vorgehensweise, eine Auseinandersetzung auf diese Weise zu Ende zu bringen.
Heute - viele Jahre später - frage ich mich: War es passend, dass meine Mutter in der Situation die Anspielung auf diese Evangelienstelle verwendete? Ich meine jetzt nicht, ob er aus pädagogischer Sicht in Ordnung war, sondern ob dieser Satz im Zusammenhang des heutigen Evangeliums passt. Worum war es meiner Mutter gegangen, und worum geht es dem Evangelisten Johannes, wenn er diese Begebenheit niederschreibt?
Vertraue meinem Wort
In der Diskussion zwischen meinem Bruder und meiner Mutter, im Argumentieren, im Beweise sammeln und gegenseitig in Frage stellen kamen meine Mutter und mein Bruder Thomas schließlich keinen Schritt mehr weiter. Das Gespräch drehte sich im Kreis, Für und Wider hoben sich auf. Meine Mutter hatte das Gefühl, auf Grund ihrer Lebenserfahrung den Ausgang der Sache einschätzen zu können, und sie fürchtete eine negative Erfahrung für meinen Bruder. Diese wollte sie ihm ersparen, ohne jedoch beweisen zu können, dass dies wirklich so eintreten werde. Mit dem Ausspruch: "Sei ein gläubiger Thomas" versuchte sie ihm zu sagen: "Warte nicht auf Beweise, sondern vertraue mir. Du weißt, ich meine es gut mit dir, du kannst dich wirklich auf mich und mein Wort verlassen."
Misstrauen zerstört Glauben
Und geht es dem Evangelisten Johannes nicht auch um dieses Vertrauen in der heutigen Bibelstelle? Thomas, einer der Zwölf, der mit Jesus und den Jüngern drei Jahre lang unterwegs war, hat Schwierigkeiten, dem Wort seiner Freunde zu glauben. Nach all dem, was in den vergangenen Tagen mit Jesus in Jerusalem vorgefallen war, sein Leiden und die Hinrichtung wie ein Verbrecher am Kreuz, das hat sein Vertrauen in Jesus - in seine Botschaft und dass er der Sohn Gottes sei - gewaltig erschüttert. Seine Hoffnungen, die er auf Jesus setzte, sind grundlegend zerstört worden. Kann es für all dies einen vernünftigen Grund, einen Sinn geben? Er findet keinen und so kann er auch dem Wort seiner Freunde nicht mehr vertrauen.
Suche nach Beweisen
Thomas will Beweise haben, handgreifliche Beweise und nicht nur Argumente und schöne Reden. Seine Freunde können ihm diese Beweise jedoch nicht liefern.
Aber Jesus nimmt sich seiner an, er hilft ihm heraus aus dem Misstrauen, das ihn gefangen hält. Jesus begegnet seinem Jünger Thomas genau auf der Ebene, die dieser braucht, um neu vertrauen zu können.
Und wie steht es mit unserem Glauben an Jesus den Messias, den Auferstandenen? Wie sieht unser Vertrauen in das geschriebene Wort der Evangelisten, in die überlieferten Zeugnisse der Jünger Jesu aus? Suchen und erwarten auch wir Beweise für Jesus, seine Botschaft, für die Auferstehung, ein Leben nach dem Tod?
Manche Christen suchen in den "Wundern von heute" Beweise für eine Sinnhaftigkeit ihres Glaubens. Lourdes, Fatima, das Grabtuch von Turin, Marienerscheinungen auf der ganzen Welt... - Hängt mein Glaube wirklich von der Echtheit dieses alten Tuches ab?
Glaube durch Vertrauen
Jesus sagte: Selig, die nicht sehen und doch glauben.
Wenn ich das heutige Evangelium lese, gewinne ich den Eindruck, dass der Evangelist Johannes den Menschen seiner Zeit zurufen möchte: "Ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich euch nie betrogen habe! Ihr könnt mir und meinem Wort vertrauen! Was ich geschrieben habe, ist wahr und verlässlich!"
Vertrauen lernen
Ob jemand fähig zu vertrauen wird und ist, hat einen tiefen Zusammenhang mit Grunderfahrungen in der Kindheit. Denken wir nur daran, wie Kinder ihre ersten selbständigen Schritte lernen. Am Anfang braucht ein Kind jemanden oder etwas, woran es sich festklammern kann. Dieses Halten gibt ihm das Gefühl und Wissen um Sicherheit. Doch mit der Zeit muss jedes Kind lernen, dass es loslassen darf und auch muss, um die Welt und das Leben zu entdecken. Eltern ermutigen ihr Kind mit ausgestreckten Armen: "Komm zu mir, ich bin da, du brauchst keine Angst zuhaben, ich pass auf dich auf, dir kann nichts geschehen." Und so wagt schließlich das Kind den ersten Schritt, alleine und frei, gesichert von den Händen der Menschen, denen es vertraut.
Viele solche Schritte und Erfahrungen des Vertrauenkönnens brauchen wir in unserem Leben, und auf diesen Schritten baut auch unser Glaube auf.
Vertrauen braucht keine Beweise
Die Begebenheit zwischen meiner Mutter und meinem Bruder hat mich gelehrt: Wenn ich nicht vertrauen kann, nützen mir auch die besten und größten Beweise nicht. Vertaue und glaube ich, brauche ich keine zusätzlichen Beweise! Für mich ist deshalb das heutige Evangelium die Ermutigung: Vergiss all deine Spekulationen, glaube daran: Jesus ist wahrhaft auferstanden – für dich und für mich auferstanden!
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