
28.04.2020 Dreiklänge zu Ostern: Glauben und zweifeln 
 
Ostern ist ja irgendwie die Geburtsstunde unseres Glaubens – aber immer ist Ostern auch 
mit mächtigen Zweifeln verbunden.  
Im Johannesevangelium lese ich (Johannes 20, 24-25):  
 
Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. 
Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. 
Die anderen Jünger berichteten ihm: »Wir haben den Herrn gesehen!« 
Er erwiderte: »Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. 
Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite 
legen. Sonst glaube ich nicht!« 
 
Glauben und zweifeln. Ich möchte ein paar „Dreiklänge“ zum klingen bringen.  
 
Mein Glaube sagt 
Meine Nachbarin ist krank. Sie hat mich gebeten, dass ich für sie bete. Ich werde ihren 
Wunsch erfüllen. Der Arzt hat ihr gesagt, dass sie sich keine Hoffnung auf Heilung machen 
soll. Aber ich will Gott vertrauen, dass er Wunder tun kann. Schließlich ist Jesus unser 
Heiland.  
 
Mein Unglaube widerspricht 
Du weißt es genau. Da ist Hopfen und Malz verloren. Du handelst unverantwortlich, wenn du 
deiner Nachbarn falsche Hoffnungen machst. Da ist doch die bittere Enttäuschung 
vorprogrammiert. Kein Gott wird ihr helfen. Dein Gebet ist Schall und Rauch.  
Ermutige deine Nachbarin lieber, sich in ihr Schicksal zu fügen. Und steh ihr bei. Nimm dir 
Zeit für sie. Das hilft mehr.  
 
Der Herr aber spricht 
Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm 
beten. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und ihn aufrichten 
 
 
Mein Glaube sagt 
Ich will mich mit meinen Kindern versöhnen. Ja es hat viel Streit gegeben. Wir waren uns 
nicht immer grün. Wir haben uns verletzt. Aber ich weiß, dass meine Kinder auch unter dem 
Streit leiden. Und dass sie sich Frieden wünschen.  
 
Mein Unglaube widerspricht 
Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Wenn deinen Kindern etwas an dir läge, dann hätten 
sie dich längst besucht. Dann würden sie dich nicht links liegen lassen und sich nur melden, 
wenn sie etwas brauchen. Sie sollen ruhig merken, wie sehr sie dich verletzt haben.  
 
Der Herr aber spricht 
Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Sprecht über niemand endgültige 
Urteile. Vergebt und es wird euch vergeben.  
 
 



Mein Glaube sagt 
Das Elend der Menschen in Afrika berührt mich. Es ist nicht recht, dass wir auf ihre Kosten 
leben. Ich will mich nicht vom Lied der Welt abschotten. Auch wenn ich mich dabei oft ganz 
ohnmächtig fühle.  
Aber ich will glauben, dass Gott die Armen nicht vergisst. Und ich will tun, was ich tun kann 
um zu helfen.  
 
Mein Unglaube widerspricht 
Ich versteh dich ja. Aber merkst du nicht, dass du dich seelisch überforderst? 
Überlass die Politik denen, die gewählt sich und die das gelernt haben. Die Zusammenhänge 
sind viel zu kompliziert, als dass ein Einzelner sie verstehen kann. 
Ein Einzelner kann eh nichts am Lauf der Welt ändern.  
 
Der Herr aber spricht 
Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt für einen meiner geringsten Brüder 
und Schwestern, das habt ihr für mich getan.  
Und was ihr den Hungrigen, den Durstigen, den Fremden und Verfolgten verwehrt habt, das 
habt ihr mir verwehrt.  
 
 
Mein Glaube sagt 
Christus ist auferstanden. Mein Leben in dieser Welt endet nicht in der Sackgasse des Todes.  
 
Mein Unglaube widerspricht 
Und was ist, wenn der Tod doch das letzte Wort hat? Dann bist du einer Illusion aufgesessen 
und hast dein Leben verschwendet.  
 
Der Herr aber spricht 
Was hülfe es dem Menschen wenn er die ganze Welt gewönne – und nehme doch Schaden 
an seiner Seele?  
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.  
 
 
Mein Glaube sagt 
Ich möchte ehrlich sein. Ich möchte zu meinen Zweifeln genauso stehen wie zu meinen 
Sehnsüchten und Hoffnungen. Gott hält es aus, wenn die Anfechtung an mir nagt. Warum 
sollte ich Gott und mir etwas vormachen. Gott muss meinen Zweifel aushalten.  
 
Mein Unglaube widerspricht 
Der Zweifeln entzweit. Er macht dich schwach. Nur wer glaubt ist Gottes Kind.  
 
Der Herr aber spricht 
Glaube mir: Selbst wenn dein Glaube so winzig ist, wie ein Senfkorn, so reicht er aus.  
 
Danke Gott, ich beginne zu ahnen, was mir hilft.  
 
Pfarrer Ulrich Hägele 


