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Schulseelsorge 
 
 
 

Pullach, zum Osterfest 2018 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern unserer Kindergarten- und Schulgemeinschaft! 
 
 
Was für ein sympathischer Kerl, dieser Thomas. Er denkt und fühlt, wie die meisten von uns: Er ist 
nicht dabei, als der auferstandene Jesus den Jüngern erscheint. Was sie ihm dann erzählen, kann er 
nicht glauben. Jesus soll von den Toten auferstanden sein? „Wenn ich nicht an seinen Händen die 
Nägelmale sehe und sie nicht mit meiner Hand berühre, wenn ich nicht die Wunde an seiner Seite 
mit meiner Hand berühre, dann glaube ich es nicht.“ Bravo, Thomas, du bist ein nüchterner Mensch, 
du lässt dir kein x für ein u vormachen. Du willst Argumente, Beweise. Und du bist ehrlich genug, 
das zuzugeben und einzufordern. 
 
Dieser Thomas verkörpert ganze Generationen von Konfirmanden und Firmlingen, die am Ende des 
Unterrichts die gleichen Fragen stellen wie am Anfang: Wie lässt sich Gott beweisen? Woher wissen 
wir, dass es Gott gibt? Wer hat Gott je gesehen? 
Dieser Thomas ist Vorbild für alle, die ihren Verstand nicht an der Kirchentür abgeben. Die ihre 
Zweifel und Fragen mit sich schleppen und nach Antwort suchen, so lange es auch dauern mag. Die 
sich nicht zufrieden geben mit Behauptungen ohne Belege, mit Herzensergüssen und frommem 
Gerede. Die Beweise wollen. Die Rationalisten sind. 
Und dieser Thomas hat Erfolg. Der Auferstandene kommt herein in das Haus, wie auch immer. Er 
ist da. Sein Geist ist anwesend und teilt sich allen mit: „Friede sei mit euch!“ Und dann geht er auf 
Thomas zu, lässt sich betasten, erbringt den Nachweis: Er ist es wirklich. Kein Gespenst. Keine 
Einbildung. Der Gekreuzigte lebt. 
 
Dem Thomas genügt dieser Beweis. Uns würde er wahrscheinlich auch genügen. Aber Jesus genügt 
er nicht. Beweise sind nicht genug, um an den Auferstandenen zu glauben. Das bloße Sehen, 
Betasten, Befühlen genügt nicht. Der wissenschaftsgläubige Thomas muss sich von Jesus in aller 
Härte als Ungläubiger bezeichnen lassen. Das lasse man sich mal gesagt sein: All diejenigen, die auf 
die Wissenschaft bauen, auf Beweise und Nachweise – ungläubig?  
 
Na ja, auf manchen Gebieten des Lebens ist es uns ja sehr vertraut: Zum Leben gehört mehr als das, 
was wir sehen, betasten, riechen, schmecken, nachweisen können. Zum Leben gehört Hoffen. 
Vertrauen. Lieben. Versöhnen. Vergeben.  Alles Dinge, die man nicht sieht, nicht beweisen kann - 
und die doch da sind, mitten unter uns. Als Haltung. Als Kraft.  
Das eigentliche Wunder des Glaubens ist unsichtbar. Es besteht im Vertrauen zu dem unsichtbaren 
Gott. Es ist die Hoffnung, dass uns dieser Gott auf unseren Wegen begleiten wird. Es ist die Liebe, 
die Christus in dieser Welt verkörpert.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Für die Missionare in aller Welt war es nicht leicht, biblische Begriffe in eine fremde 
Vorstellungswelt zu übertragen. Monatelang suchte einmal ein Missionar nach einem Wort für 
„Glauben“ in der Papuasprache. Eines Tages kam ein Eingeborener zu ihn und sagte: „Du erzählst 
von Jesus. Hast du ihn gesehen?“ „Nein“, antwortete der Missionar. „Hat dein Vater ihn gesehen?“ 
„Nein.“ „Bestimmt aber dein Großvater?“ „Nein, auch nicht.“ „Dann lebt dein Jesus gar nicht in 
deiner Heimat?“ „Nein!“ „Woher weißt du denn dann, dass Jesus lebt?“ Unterdessen hatte sich eine 
Wolke vor die Sonne geschoben. „Siehst du die Sonne?“ fragte der Missionar. Der Eingeborene 
schüttelte den Kopf. „Nun, so ist es auch mit Jesus. Die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst.  
 
Ich sehe Jesus nicht und weiß doch, dass er lebt.“ Der Mann dachte lange nach. Dann sagte er: „Ich 
verstehe dich. Dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt ihn. Mit dem Herzen hast du 
Jesus gesehen.“ Jetzt konnte der Missionar das Wort „glauben“ übersetzen: Mit dem Herzen Jesus 
sehen. 
 
Wir durchschauen nicht alle Geheimnisse des Himmels und der Erde. Wir können nicht alles 
beweisen und schon gar nicht unser Leben auf Beweisen aufbauen. Aber wir können mit dem 
Herzen Jesus sehen und darauf vertrauen, dass er ein Herz für uns hat. 
Dieses Vertrauen wünschen wir ihnen für die Osterzeit. 
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