
 

 

 
Predigt über Johannes 20, 19-29 
Cresta (Avers) / Ausserferrera 
 
Es war am Abend eben jenes ersten Wochentages - die Jünger hatten dort, wo sie waren, die 
Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen -, da kam Jesus und trat in ihre Mitte, und er 
sagt zu ihnen: Friede sei mit euch! Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die 
Hände und die Seite; da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus 
noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an, und er sagt zu ihnen: Heiligen 
Geist sollt ihr empfangen! Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem 
ihr sie festhaltet, dem sind sie festgehalten. 
Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus 
kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu 
ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in 
das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Nach 
acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen, und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, 
obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit 
euch! Dann sagt er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an, und 
streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagt zu ihm: Du 
glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht sehen und glauben! 

Wir folgen heute dem nachösterlichen Bericht des Evangelisten Johannes. Und so wie wir bei 
den Schilderungen von Kreuz und Auferstehung einigen verborgenen Hinweisen auf der Spur 
gewesen sind, so möchten wir uns auch heute von einigen Details leiten lassen, die Johannes 
nicht zufällig erwähnt. Zweimal begegnet der Auferstandene den Jüngerinnen und Jüngern, 
zweimal geschieht es hinter verschlossenen Türen. Man könnte das auf den ersten Blick als 
Zeichen einer Intimität in der Begegnung zwischen Jesus und den Jüngerinnen und Jüngern 
verstehen. So, wie man für eine Begegnung in Zweisamkeit die Tür hinter sich schliesst. Das 
Bild dieser geschlossenen Türen allerdings bedeutet hier etwas Anderes – darauf weist uns 
die Verbform des Schliessens hin: Das Perfekt, auf das wir hier im Griechischen stossen, 
bedeutet, dass etwas ganz fest gemacht worden ist. Die Türen sind also nicht einfach «ein 
bisschen» zu, sie sind regelrecht verrammelt, das Schloss mehr als einmal umgedreht. Da 
haben sich Menschen richtiggehend verschanzt, verbarrikadiert, sich definitiv von der 
Aussenwelt abgeschnitten.  



 

 

Die Jüngerinnen und Jünger haben Angst nach all den schrecklichen Geschehnissen der 
letzten Tage vor Ostern. Deshalb schliessen sie sich ein. Und dieses «Sich-Einschliessen-in-
Angst», man kann es bei Johannes durchaus auch im übertragenen Sinn verstehen: «Die 
Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen verrammelt», heisst es – also eigentlich dort, wo 
jeder einzelne sich gerade befindet. Damit wird auch der innere Ort, die innere Befindlichkeit 
ausgedrückt. – Und so geht es uns ja bisweilen, wenn wir traumatische Dinge in dieser Welt, 
in unserem eigenen Umfeld erleben: Wir schliessen uns ein, wir verrammeln unsere inneren 
und äusseren Türen. Wir ziehen uns zurück, versuchen, die schrecklichen Dinge nicht an uns 
herankommen zu lassen, mit denen wir konfrontiert werden. Ich weiss nicht, wie es Euch zur 
Zeit geht, aber die aktuelle Weltlage könnte einen ja schon dazu führen, dass man sich lieber 
irgendwo einschliessen, isolieren, in sich zurückziehen würde. Sich einschliessen in die 
eigenen, sicheren vier Wände. Sich einschliessen, ganz alleine oder mit denen, die einem am 
nächsten stehen. Das Bild, das Johannes von den Jüngerinnen und Jüngern zeichnet, es ist 
eine existentielle Darstellung dessen, was wir Menschen tun, wenn wir zutiefst mit der 
Angst, mit dem Tod konfrontiert und von ihnen getroffen und erschüttert werden. 

In dieses Eingeschlossen-Sein in die Angst tritt nun der Auferstandene. Und so wie die Angst 
uns Menschen treffen und erschüttern kann, so trifft und erschüttert nun wiederum die 
Auferstehung die Angst. Ganz direkt, ganz konkret. Denn das Wesen der Auferstehung, die 
Wirklichkeit des Neuen Lebens, das Jesus Christus den verängstigten Jüngerinnen und 
Jüngern bringt – es ist nicht eine vage und weit weg verortete Vorstellung einer neuen Welt, 
ein Versprechen irgendeines Lebens nach dem Tod, das erst in weiter Ferne zu gelten 
scheint, es ist im Gegenteil das Einbrechen dieses neuen Lebens, dieser Auferstehung ins 
Jetzt, mitten in die Angst und Isoliertheit hinein. Genau so schildert es Johannes: Jesus stellt 
sich «hinein in die Mitte», mitten ins Zentrum des Geschehens, des Denkens, Fühlens, 
Bangens. Ja, mitten in diese Isoliertheit der Angst stellt sich der Auferstandene und nimmt 
als Auferstandener gleichsam den Platz der Angst ein. Die Auferstehung tritt an die Stelle der 
Angst. Und das ist die erste, wichtige Botschaft unseres Berichts: Dass da EINER dieser 
unserer existentiellen Angst begegnen kann, so, dass sie nicht mehr die Mitte ist, welche 
unser Leben und Empfinden bestimmt, sondern etwas Neuem, Hoffnungsvollem den Platz 
lassen muss, etwas, das Stärker als Tod und Vernichtung ist. Und vielleicht kann uns genau 
dieses Bild auch heute Hoffnung schöpfen lassen, auch uns, die wir mit Leiden und Tod 
konfrontiert sind, gilt diese Verheissung: EINER tritt kommt dorthin, wo niemand hinkommt 
– oft nicht mal wir selbst. EINER tritt an die Stelle, wo sich Tod und Angst in uns festgesetzt 
haben. Weil er auferstanden ist, weil er lebt.  

Diese Auferstehung, sie ist für Johannes diese eine Kraft, die heilt, ganz macht, vollendet. Sie 
gibt dem Leben Raum, von innen heraus, aus der Mitte heraus. – Das ist Shalom, Friede, 
Erfüllung, Ganzheit. Das ist es auch, was Jesus Christus den Jüngerinnen und Jüngern als 
erstes zusagt: «Shalom, Frieden sei mit euch!». Es ist ein spezieller Frieden, von dem der 
Auferstandene spricht. Es ist ein Frieden, grösser als alles Friedliche, was wir in einzelnen 
Momenten unseres Lebens und Zusammenlebens erfahren. Es ist ein alles umspannender 
Gottesfrieden. Deshalb beginnt Johannes in seinem griechischen Text das Wort «Frieden» 
mit einem Grossbuchstaben, was im Griechischen eigentlich total unüblich ist. Ja, hier 
spricht der Auferstandene den Jüngerinnen und Jüngern diesen grossen Gottesfrieden zu. 

Und nochmals: dieser Friede, er kommt aus der Mitte heraus. Aus unserer Mitte und 
Lebensmitte. Aus der Mitte unserer Gemeinde, unseres Zusammenseins. Hier will und kann 
er wachsen, weil er nur hier verankert sein will. Hier, an dessen Stelle vorher das Traurige, 
Dramatische, Traumatische gestanden hat. Hier ist er verwoben mit unserem 
Lebensgewebe, mit unserem Lachen und unseren Tränen, mit den sonnigen und dunklen 
Tage unserer Erdenexistenz. 



 

 

So, wie dieser Frieden erwachsen ist aus diesem einen Menschen Jesus, der gelitten hat, 
gestorben und auferweckt worden ist. Auch sein Leiden und Sterben gehören zu dieser 
Geschichte, sind mit dem Neuen Leben verwoben – deshalb zeigt der Auferstandene 
zeitgleich mit diesem Friedenswunsch den Jüngerinnen und Jüngern die Wundmale an 
seinen Händen und an seiner Seite. 

Wieviel wuchtiger wird doch damit diese Botschaft Gottes auch an uns: Wir können, sollen, 
müssen all das, was wir erlitten haben, nicht vergessen. Wir müssen das, was uns zutiefst 
ängstigt, nicht ausblenden. Aber wir können uns den Frieden zusagen lassen, mitten hinein 
ins Leiden und Sterben dieser Welt. Mitten in alle Blockaden, Verrammelungen, 
geschlossenen Türen: «Friede sei mit Euch!». Hier und jetzt gilt er, an die Stelle aller Angst 
und Verzagtheit wird er treten. 

Es ist diese Wucht der Botschaft des Auferstandenen, welche die Jüngerinnen und Jünger 
aus der Traurigkeit zu reissen vermag. Sie freuen sich, als sie den Auferstandenen sehen, 
heisst es im Text. Bloss, es scheint sie noch nicht definitiv aus der Isolierung ihrer Angst zu 
führen. Sie freuen sich, ja. Aber sie bewegen sich noch nicht. Die Türen bleiben weiterhin 
verschlossen. Deshalb sendet Jesus sie hinaus, fordert sie auf, in die Weite der Welt zu 
gehen, getragen von der Zusage und der Erfahrung dieses Friedens: «Wie der Vater mich 
gesandt hat, so sende ich auch euch.» Zu diesem Auszug sollen sie den Mut fassen. Und 
diese Aufforderung gilt somit auch allen Leserinnen und Hörern des Evangeliums. WIR sollen 
den Mut fassen und hinausgehen – getragen von diesem Vertrauen, dass sich der 
Auferstandene in unsere Mitte gestellt hat. Hinausgehen – wozu und mit welchem Auftrag? 
Vielleicht einfach hinausgehen. Mehr nicht und weniger nicht. Es ist nämlich interessant, 
dass Johannes zwei Verben für das Hinaussenden verwendet. Jesus wird vom Vater gesandt 
– dort ist es das Verb «apostello» («Apostel» kommt von diesem Verb), das im Griechischen 
jeweils klar mit einem Auftrag verbunden ist. Ja, Jesus wird von Gott gesandt, dieses Neue 
Leben, diesen Gottesfrieden in die Welt zu bringen. Das Verb, das wir nun bei den 
Jüngerinnen und Jüngern lesen, heisst einfach «senden / schicken» ohne einen spezifischen 
Auftrag. Eigentlich ein wundervolles Bild. Wir werden in die Welt gesandt. Wir werden in die 
Freiheit gesandt. Als freie und befreite Menschen. Das soll genug sein. Das soll der Anfang 
sein, wo Gottesfrieden wachsen kann.  

Und zu diesem Gang in die Freiheit, zu diesem Wachsen im Frieden gibt uns der 
Auferstandene den belebenden Geist Gottes. Im Bericht haucht er die Jüngerinnen und 
Jünger an. Und was er dann sagt, ist wiederum mehr als ein blosses Geben. Wiederum lässt 
er uns darin total frei. Jesus sagt nämlich wörtlich: «Nehmt den Heiligen Geist»! Welch 
ungewöhnliche, weite, offene Vorstellung! Welch unglaubliche partnerschaftliches Bild, mit 
dem Gott uns begegnet. Wir können seinen Geist selbst nehmen. Wir können uns dazu 
selbst entscheiden. Es liegt an uns. Dort indessen, wo wir es wagen, diesen Geist zu uns zu 
nehmen, wird er uns dorthin tragen, wo uns der Frieden verheissen ist. Trotzdem frage ich 
mich: Sind wir Menschen wirklich fähig, mit dieser unglaublichen Freiheit umgehen, mit der 
uns der Auferstandene begegnet? Steht dieses befreiende Gottesbild wirklich in unserer 
Mitte, trägt uns, inspiriert uns? Oder ist dieses Hinausgehen in Freiheit und dieses Getragen-
Sein im Geist gar eine Überforderung für uns, weil wir zu sehr von all den schwierigen 
Dingen in unserem Leben und in dieser Welt beherrscht werden? Weil wir wie rückfällig 
werden und die Angst wiederum unsere Mitte beherrscht’ 

Schauen wir den weiteren Bericht des Johannes an, dann werden wir feststellen, dass es mit 
dieser Freiheit tatsächlich nicht so weit her ist. Angst und Zweifel bleiben auch bei den 
Jüngerinnen und Jüngern trotz dieser tiefgreifenden Begegnung mit dem Auferstandenen 
bestehen. Es ist, als würden sie auch hier die Mitte der Jünger wieder für sich zurückerobern. 



 

 

Da ist einerseits der Zweifel des einen Jüngers Thomas, der im Moment der Erscheinung des 
Auferstandenen nicht dabei gewesen ist und die ganze Geschichte schlicht nicht glauben 
kann. Thomas will handfeste Beweise für diese Auferstehung – und das kann ich durchaus 
verstehen. Wer nicht an der Auferstehung zweifelt, hat wohl ihre Tragweite auch nicht 
verstnaden. Thomas ist wie ein Bild dieses Zweifels, der wieder und wieder eintritt; dieser 
Zweifel, der im entscheidenden Moment nicht da war, jetzt aber wieder zurückkommt. Er ist 
dieser «Zwilling» des Glaubens (Didymus heisst «Zwilling»), der sich nicht abschütteln lässt. 

Andererseits scheinen Mut und Freude auch die restlichen Jüngerinnen und Jünger verlassen 
zu haben, nachdem Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Denn acht Tage später ist da keine Rede 
mehr von Hinausgehen – alle befinden sich wiederum hinter verschlossenen Türen. 

Jesus begegnet ihnen noch einmal. Und er macht ihnen keine Vorwürfe, dass sie der Glaube 
schon nach so kurzer Zeit wieder verlassen zu haben scheint. Er wiederholt bloss seine 
Zusage des grossen Friedens. Geduldig und beständig. So wie man auch Kindern manchmal 
gewisse Dinge sagen und noch einmal sagen muss, bis sie verstanden haben. «Friede sei mit 
euch!». Nochmals und nochmals. So geht Gott mit uns Menschen um. So geduldig, wie wir es 
nie sein könnten. Ja, auch wenn wir beinahe im letzten Atemzug zurückfallen in dieses bange 
Verzagen – Gott spricht uns auch dann noch den Frieden zu. Darauf zu vertrauen, tut 
unheimlich gut!  

Thomas wiederum begegnet der Auferstandene ganz persönlich und handfest. Er lässt 
dessen Hände spüren, was Auferstehung ist. Und Johannes sagt uns damit, dass wir wie 
Thomas unsere Hand in diejenige des Auferstandenen legen können, wenn wir von Zweifeln 
und Verzagtheit gepackt werden. Wir können es physisch nicht tun. Aber im Gebet, in 
unserer Vorstellung, in unserem Glauben und Vertrauen.  

Ja, so schliesst der Bericht: «Selig diejenigen, die nicht sehen und glauben». Und das, liebe 
Freundinnen und Freunde, lasst uns mitnehmen, wenn wir wiederum hinaus in diese Welt 
gehen. Dass wir so vieles, was im Leben wirklich trägt, nicht sehen können. Wir können es 
nur glauben. Dieser Glaube aber ist eine Kraft Gottes, die uns in den Frieden führt. Dieser 
Glaube schafft Mitte und Raum für Neues, für Leben in Fülle, für Leben in Ewigkeit. Amen. 

1.5.2022, Pfr. Jürg Scheibler 


