
Wer glaubt denn so was? – Johannes 20, 19-31                    

 Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, 

war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die andern 

Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber 

sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die 

Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege 

und meine Hand in seine Seite lege, kann ich‘s nicht 

glauben….Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen 

hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben! (Joh. 20, 24,25,29) 

Gegen Ende seines fast einhundertjährigen Lebens wurde 
der britische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell 
(1872–1970) gefragt: „Falls Sie sich nach dem Tod wider 
Erwarten vor dem Thron Gottes wiederfinden sollten und 
dieser Sie fragt, warum Sie nicht an ihn geglaubt haben – 
was würden Sie ihm antworten?“ Russell überlegte einen 
Moment und dann sagte er: „Ich würde antworten: Nicht 
genug Beweise, Gott, nicht genug Beweise.“ - Mit seinem 
Unglauben steht Russell keineswegs allein. 
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Vielen Menschen fällt der Glaube schwer. Sie glauben nur, was sie sehen. Behaupten sie zumindest. Die Forschung geht allerdings 

davon aus, dass wir uns nur einen geringen Bruchteil unserer Überzeugungen selbst angeeignet haben. Beim Rest verlassen wir uns 

auf verschiedene Quellen, die uns vertrauenswürdig erscheinen, von der Tageszeitung bis zu Wikipedia. Was den Glauben betrifft, 

kann aber auch Wikipedia keine verlässlichen Aussagen machen.  

 Notgedrungen geht der Glaube mit dem Zweifel einher. Beim Apostel Thomas ist dies besonders offenkundig. Er trägt den Beinamen 

„Zwilling“ – nomen est omen! Als ihm die übrigen Jesusjünger von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen erzählen, verlangt er 

Beweise. Seitdem hat er seinen Ruf weg. Der „ungläubige Thomas“ ist sprichwörtlich geworden.  

Damit wird man dem Apostel allerdings nicht gerecht. Denn ungläubig ist er nicht, nur skeptisch. Insofern unterscheidet ihn nichts von 

den anderen Jüngern, die auch erst in dem Moment die Osterbotschaft glauben konnten, als ihnen der Auferstandene selbst 

gegenübertrat.  

 Wenn ich es mir recht überlege, bin ich um keinen Deut besser als die Jünger. Auch ich hätte mitunter ganz gern einen Beweis dafür, 

dass mein Glaube wahr ist. Denn gegenteilige Erfahrungen machen mir ab und an gehörig zu schaffen. Aber einen Beweis bekomme 

ich nicht. Mein Glaube muss ohne doppelten Boden auskommen. Doch ich tröste mich mit dem alten Weisheitsspruch: Der Zweifel ist 

das Wartezimmer der Erkenntnis. 


