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Ich habe sie gebeten, heute eine für einen Kirchenraum ungewohnte 

Richtung, einzunehmen. Vom linken Chorgestühl aus können sie die 

Glasfenster unserer Kapelle betrachten. Ich lade sie ein, einige Minuten 

der Besinnung zu erfahren, es sich gemütlich zu machen und wie in 

einem Zugabteil die bunte „Fensterlandschaft“ vorbeiziehen zu lassen. 

Thomas dürfte ein „bunter Vogel“ unter den Aposteln gewesen 

sein. Er gilt als Skeptiker, was dem Wortsinn nach bedeutet (σκεπτικός) 

einer, der Ausschau hält oder genau untersucht: Wenn ich nicht die Male 

der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male 

der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Zehn 

Apostel freuen sich über den auferstandenen Herrn Jesus Christus, aber 

ausgerechnet derjenige, der nicht anwesend ist, schert aus. 

Ich erlaube mir, Thomas kurz in die Gegenwart zu transferieren. Er 

wäre ein Typ, dem viele auf die Schultern klopfen würden, weil er sich 

etwas zu sagen getraut. Das ist in Zeiten geistiger Sklerose und 

heimatloser Netzwerke schon ziemlich viel, wenn jemand sagt, was er 

sich denkt.  

Keine Spur von freien Christenmenschen.  

Statt dessen Machttaktiker und solche die es in der zweiten und dritten 

Reihe noch lernen wollen. In den „Seitenblicken“ nennt man solche 

Möchtgerne C-Promis. Im Schulbereich könnte man die derzeit noch 

aktuellen Ergüsse einiger Hirnbiologen anführen. Nach deren 

Determinationstheorien ist es schon ein schweres Vergehen,  wenn man 

seinem Gusto nach einer Extrapikantwurstsemmel nachgibt, statt dem 

vom Belohnungssystem geforderten Müsliriegel. 

Was hindert uns an der freien Rede? Wenn wir heute einen 

Menschen „skeptisch“ nennen, schwingt oft schon eine vorauseilende 

Entschuldigung mit: so ernst wird es schon nicht gemeint sein. Genau hier 

liegt der wunde Punkt. Thomas meint es ernst und er hat es immerhin 

mit dem Sohn Gottes zu tun, der, was sehr verblüfft, sich auf den 

Skeptiker einlässt. Jesus und Thomas sind zwei vollkommen 

authentische Männer, der eine im spirituellen Bereich, der andere als 

Erkenntnistheoretiker. Das macht Mut. Auch heute, wenn Controlling, 
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Qualitätssicherung und Evaluationswahn immer nur die unteren Etagen 

betreffen, während die Systemerhalter der Macht wieder neue 

Ablenkungsszenarien planen, damit die untere Ebene nicht mächtig 

werden kann. Die großen Fische fressen die kleinen. 

Warum nennt niemand diese Schräglage beim Namen, warum 

werden solche Strukturen in der Kirche und im Schulbereich nicht 

erörtert? Was hindert uns, Missstände aufzuzeigen, Systemkritik zu 

betreiben? Gilt nicht gerade für den Schulbereich, dass eine erfrischende 

Symbiose von Spiritualität und Skepsis ansteckend für die Kinder wirkt. 

Oder ist es nicht so, dass das derzeit herrschende Unverständnis vieler 

Jugendlicher uns Erwachsenen gegenüber nichts anderes ausdrückt als 

die Erkenntnis: Wir wollen nicht so werden wie ihr Erwachsenen, daher 

bleiben wir infantil.  

Mein Herr und mein Gott! antwortet Thomas. In diesem 

Glaubensbekenntnis spürt man förmlich die Erleichterung beider, Jesus, 

weil er eine gute Performance hat (er stellt sowohl die Konservativen als 

auch Progressiven zufrieden), und Thomas, weil seine Skepsis nicht in 

die totale Desorientierung führt, sondern genau in die entgegengesetzte 

Richtung: Mein Herr und mein Gott! 

Übrigens: Thomas hat nach seiner Begegnung mit Jesus Karriere 

gemacht, sein Weg führte ihn bis nach Indien. Spiritualität und Skepsis 

lassen sich offensichtlich lebensnah verbinden und verkündigen. 

Betrachten wir noch ein wenig die Glasfenster, vielleicht wächst in deren 

Glanz unser Mut, die Freiheit, die uns als Kindern Gottes von Anfang an 

mitgegeben wurde, neu zu deuten und unser Leben danach zu justieren. 
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Das zweite Eingreifen des Thomas (Joh 14,4) ist im Bericht vom Letzten 

Abendmahl enthalten. Hier sagt Jesus nach der Ankündigung seines 

bevorstehenden Todes, dass er gehe, um für die Jünger einen Platz 

vorzubereiten, damit auch sie dort seien, wo er ist; und er erläutert 

ihnen: Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. Da greift 

Thomas ein und sagt: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst Wie sollen 

wir dann den Weg kennen? (Joh 14,5). Mit dieser Bemerkung stellt er 

sich auf eine relativ niedrige Verständnisebene, aber seine Frage 

veranlasst Jesus, das berühmte Wort auszusprechen: Ich bin der Weg und 

die Wahrheit und das Leben." 

Ein drittes Mal tritt Thomas in den Evangelien auf. Er mahnt die anderen 

Apostel, als Jesus sich in einem kritischen Augenblick seines Lebens 

entschloss, nach Betanien zu gehen, um Lazarus wiederzuerwecken. 

Damit kam er Jerusalem gefährlich nahe (Mk 10,32). Dann sagte Thomas 

zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu 

sterben (Joh 11,16). . 

Joh 20, 19-31 

19Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht 

vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre 

Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!  

20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 

freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen.  

21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der 

Vater gesandt hat, so sende ich euch.  

22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: 

Empfangt den Heiligen Geist!  

23Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die 

Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.  

24Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der Zwölf, war nicht bei 

ihnen, als Jesus kam.  
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25Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er 

entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen 

sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine 

Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.  

26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas 

war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre 

Mitte und sagte: Friede sei mit euch!  

27Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine 

Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht 

ungläubig, sondern gläubig!  

28Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!  

29Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, 

die nicht sehen und doch glauben.  

30Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben 

sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan.  

31Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 

Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das 

Leben habt in seinem Namen. 

 


