
wertvolle Gabe Gottes – nicht auszuschalten 
bereit sind. Die sich die Fähigkeit zum kritischen 
Nachfragen nicht nehmen lassen. Ja, und mit 
Thomas verbunden fühlen können sich auch 
manche, die sich mit der Autorität von Kirche 
und Gemeinde schwer tun. Oder alle, die noch 
lange nicht an etwas glauben wollen, bloß weil 
es viele glauben und weil es, wie es gern heißt, 
„immer so war“. 

Wenn wir ehrlich sind, dann verstehen wir 
den Thomas doch sehr gut. Er will es genauer 
wissen. Er empfindet ein starkes menschliches 
Grundbedürfnis, nämlich die Sehnsucht nach 
Gewissheit, zugleich aber auch das Verlangen 
nach einer Erkenntnis, die kein reines dogma-
tisches Sachwissen ist, sondern sich in einer 
personalen Begegnung „bewahrheitet“. 

Jesus selber empfindet offensichtlich Zunei-
gung zu diesem zweifelnden Jünger. Er kritisiert 
und exkommuniziert ihn nicht, er verweist ihn 
nicht aus dem Raum oder gar aus dem Kreis 
der engsten Freunde. Jesus nimmt ihn in seiner 
Suche an. Er lässt sich berühren und „berührt“ 
damit den Thomas in der Tiefe seiner Existenz. 
Und lässt ihn und uns spüren: Die Wahrheit des 
Glaubens erschließt sich nur im Du, im Gegen-
über, in persönlicher Begegnung.

In seinem Büchlein „Grundrechte des Chri-
sten“ von Ulrich Schaffer heißt es:

„Du hast das Recht zu zweifeln, zu verza-
gen, die Fassung zu verlieren. Es ist kein Zei-
chen von Stärke, immer stark zu sein. Es ist kein 
Zeichen von Schwäche, schwach zu sein. Viel-
leicht ist nur der Glaube des Zweifelnden ein 

Laut Umfragen gehört der Thomas neben 
Petrus und Judas zu den bekanntesten Jüngern 
Jesu. Als Missionar reiste er in ferne Gegenden 
des Orients. Thomas gilt als Gründer der indi-
schen Kirche. Die Christen Indiens nennen sich 
nach ihm Thomaschristen. Er soll im Jahre 67 in 
Madras den Märtyrertod erlitten haben.

Thomas ist der Schutzheilige der Archi-
tekten, Feldvermesser, Maurer und Zimmer-
leute. Er wird in der Bibel auch „Der Zwilling“ 
genannt. Bekannter ist er aber unter dem Bei-
namen „Zweifler“ und „Ungläubige“. Nicht 
seine große Missionstätigkeit in Asien hat ihm 
also großen Nachruhm eingebracht, sondern 
die Geschichte aus dem heutigen Evangelium. 
Thomas – der Ungläubige, der Zweifler. Für 
manche eben ein zweifelhafter Nachruhm. 
Durch die Jahrhunderte ist das so geblieben. 

Um es vorweg zu sagen: Mir ist der Thomas 
sympathisch. Wir brauchen ihn gerade heute. 
Auf jeden Fall scheint es mir besser, ehrlich 
zu zweifeln als unehrlich, opportunistisch oder 
fundamentalistisch zu glauben. Wir sollten ihm 
für sein Beispiel dankbar sein.  

Er ist ein Ansporn für alle, die sich – zumal 
ohne eigenes Verschulden – gerade heute nicht 
leicht tun mit dem Glauben an den unsichtba-
ren Gott. Thomas steht für die Frager, Zweifler, 
für die Kritiker, die sich in wichtigen Glaubens-
dingen nicht mit vorletzten oder schlechten 
Antworten begnügen wollen, wenn noch gül-
tigere und begründetere Antworten möglich 
erscheinen. Thomas steht für alle, die nach Gott 
suchen und dabei ihren Verstand – auch eine 
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schen, die berichten können, wie sie ihm begegnet 
sind. Und dann rechne damit, dass er auch zu dir 
durch eine Tür kommt, die verschlossen schien. 

Der Maler Vincent van Gogh hat sich selbst 
die Frage gestellt: Wie kann ich Gott erkennen? 
Seine Antwort „Ich denke immer, das beste Mittel, 
Gott zu erkennen ist, viel zu lieben. Liebe einen 
Freund, eine Frau, ein Ding – was immer du willst 
–, dann bist Du auf dem Weg, mehr über ihn zu 
erfahren. Aber man muss mit einer hohen und 
ernsten, intimen Sympathie lieben, mit Stärke, mit 
Einsicht; und man muss immer versuchen, tiefer, 
besser und mehr zu erkennen. Das führt zu Gott, 
das führt zu einem starken Glauben.“

Pater Dr. Hermann Schalück OFM

lebendiger Glaube, weil er sich aussetzt. Wer 
sich nicht verunsichern lässt, lebt in einer Burg 
mit dicken Mauern. Aber das Leben erreicht ihn 
nicht und er erreicht das Leben nicht. – Weil 
du mitten im Leben stehst, hast du das Recht 
unsicher zu sein. Es spricht für dich, du bist 
im Werden. – Alle Antworten zu haben, heißt 
meistens Antworten zu haben, die zu keinen 
Fragen wirklich passen.“

Die Geschichte von Thomas ist eine 
Geschichte, die Mut macht. Sie zeigt, dass 
Glauben und Zweifel zusammen gehören. Dass 
wir trotz aller Zweifel die Nähe Jesus suchen 
können. Er sagt mir heute: Verliere bei all 
den Zweifeln und Fragen nicht so schnell die 
Geduld. Suche die Gemeinschaft von Men-
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Weil du mich gesehen hast, 
glaubst du.
Joh 20,29


