
Leben, als ob Jesus lebt.  

Andacht am 1. Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti) 

 

Der „ungläubige Thomas“ ist sprichwörtlich geworden. Man 

nennt jemanden einen „ungläubigen Thomas“, der etwas nicht 

glauben will, der hartnäckig bei seinem Zweifel bleibt, der 

schwer zu überzeugen ist. 

Der „ungläubige Thomas“ ist eine Figur aus der Bibel, aus 

dem Johannesevangelium. Jesus ist vor ein paar Tagen ge-

kreuzigt worden. Die Jünger sind tieftraurig und haben Angst, 

ebenfalls verhaftet zu werden. Sie versammeln sich hinter fest 

verschlossenen Türen. Aber plötzlich ist Jesus bei ihnen. Er 

lebt. Nur: Leider ist Thomas nicht dabei. Die Jünger erzählen 

es ihm später: „Jesus ist auferstanden, er war bei uns.“ „So“, 

sagt Thomas, „und das soll ich euch jetzt glauben? Nein, so-

lange ich ihn nicht selbst gesehen habe und meine Hände in 

seine Wunden gelegt habe, werde ich das nicht glauben.“ 

Nach einer Woche: sie sind wieder alle zusammen. Die Türen sind fest verschlossen. Plötzlich 

ist Jesus wieder da. Als ob er gehört hätte, was Thomas vor einer Woche gesagt hat, spricht 

er zu ihm: „Komm, und leg deine Finger in meine Wunden. Und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig.“ Thomas ist wie gelähmt, er fasst den Körper des Auferstandenen mit seinen Händen 

nicht an. Ihm entfährt stattdessen der Bekenntnisruf: „Mein Herr und mein Gott“. Darauf Jesus: 

„Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glau-

ben! (Joh 20,29) 

Ich muss zugeben: bin auch so einer wie Thomas, der Zweifel kennt. Ich bin nicht restlos 

überzeugt durch eine unwiderstehliche Glaubenserfahrung. Die Jünger – wie hätten sie zwei-

feln können, wenn der Auferstandene ihnen persönlich gegenüber steht? Sie sind zum Glau-

ben überwältigt worden. Auch Thomas, obschon eine Woche später als die anderen. 

Ich habe keine Beweise. Deswegen kann „Glauben“ für mich nur heißen: „Ich weiß es nicht, 

aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist.“ Wenn ich diese Formulierung am Jesuswort 

ausprobieren - das käme dabei heraus: „Selig sind, die mich nicht sehen, und doch so leben, 

als gäbe es mich.“ 

Das klingt doch gar nicht schlecht! Glauben heißt: Ich tue so als ob. Ich tue einfach mal so, als 

ob Jesus selbst zu mir sagt: „Mach dich nicht verrückt mit endlosen Sorgen, vertraue darauf, 

dass Gott mit dir ist!“ Bin ich traurig, dann tue ich so, als ob Jesus mir selbst Trost zuspricht: 

„Selig sind die Traurigen, sie sollen getröstet werden.“ Oder ich tue einfach so, als ob Jesus 

mir persönlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, wenn ich herausgefordert 

werde, jemandem zu helfen. In einer schönen Stunde spreche ich – als ob er es hört –: „Dan-

ke, Herr, dass es mir so gut geht.“ Oder, wenn es mir ganz dreckig geht, tue ich einfach mal 

so, als ob Jesus das hören könnte, was ich ihm zu klagen habe. Ich tue einfach mal so, als ob 

er meinen Gedanken zuhört. 

So tun als ob. Leben, als ob Jesus lebt. Das ist schon eine Form von echtem Glauben. Und 

Jesus findet das gut: Denn: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

Pfarrer Hans-Jörg Rummel, St.-Johannis-Kirchgemeinde Plauen  



Gebet am Sonntag nach Ostern 

Gott,  

wir haben deinen Sohn Jesus Christus nicht mit eigenen Augen gesehen  

und unsere Hände haben seinen Leib nicht berührt. 

Und doch wagen wir, an ihn zu glauben. 

Wir bitten dich, rüste uns aus mit deiner Kraft 

und sende uns den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. 

Wir bitten auch um Beistand für alle,  

die in der Kirche für die Weitergabe des Glaubens arbeiten.  

Wir bitten für die Regierungen um Weisheit und Friedfertigkeit.  

Wir bitten für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten  

und für alle, die durch ihre Arbeit unser Leben möglich machen. 

Wir bitten für die Kranken und sorgende Angehörige  

sowie für Sterbende und Trauernde. 

Neues Leben wachse unter uns und Hoffnung breite sich aus in dieser Welt.  

AMEN. 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

AMEN. 


