
„Ich glaube nur das, was ich mit eigenen Augen 
sehe“, sagen viele. Wir Menschen hätten immer 
gerne etwas Handfestes, etwas, das man anfas-
sen kann oder das man wirklich sehen kann.
Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert, die 
Auferstehung Jesu. Etwas gänzlich Unfassbares. 
Auch viele Jünger konnten die Botschaft von der 
Auferstehung Jesu zunächst nicht glauben. Der 
Jünger Thomas sprach es aus: „Ich glaube nur 
das, was ich sehe.“
In die Geschichte ist Thomas als „der Ungläubi-
ge“ eingegangen. Genau genommen stimmt die-
se Bezeichnung gar nicht. Denn er ist nicht un-
gläubig. Nein, er zweifelt, er hinterfragt, er ist kri-
tisch. Er ist wirklich am Glauben interessiert.
Der Jünger Thomas hätte ja auch sagen können: 
„Jesus ist jetzt tot. Aus, vorbei. Nun mache ich 
halt etwas anderes und ziehe weiter.“ Aber nein, 
er glaubt weiterhin. Er fragt. Er hinterfragt. Er 
möchte mehr wissen. 
Thomas sagt nur ganz deutlich das, was die an-
deren Jünger wohl auch gedacht haben und was 
eben auch heute noch viele Menschen so sagen: 
„Ich glaube nur das, was ich sehe.“

Eigentlich ist Thomas also nur sehr ehrlich: Er 
möchte es genau wissen. Und äussert seine 
Zweifel.
Und das ist gut so. Denn Glauben ist nicht Wis-
sen. Deshalb gehören zum Glauben auch immer 
Zweifel. Zweifeln hat seine Berechtigung. Zwei-
feln hält kritisch und aktiv im Geist.
Wer zweifelt, der macht sich Gedanken, stellt vie-
les in Frage, hinterdenkt vieles. Wer zweifelt, 
bleibt im Glauben, lebt einen aktiven Glauben.
Deshalb sagt Jesus am Schluss der Begegnung 
zu Thomas: „Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben.“ Anders formuliert: „Glücklich sind die, 
die zweifeln, aber damit einen lebendigen Glau-
ben haben.“
Dieser biblische Bericht über Thomas möchte 
uns helfen, gelassen glauben können. 
Wir werden niemals alles bis ins Letzte wissen 
können, in der Naturwissenschaft nicht und auch 
im Glauben nicht. Aber wir sollen dran bleiben, 
kritisch hinterfragen, kritisch mitdenken, mitma-
chen und vertrauen und glauben.
Es lohnt sich. Steffen Emmelius
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