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„Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen ver-
schlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu 
ihnen: Friede sei mit euch! 
(20)Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jün-
ger froh, daß sie den Herrn sahen. 
(21)Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch. 
(22)Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den heiligen 
Geist! 
(23)Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, de-
nen sind sie behalten.  
(24)Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus 
kam. 
(25)Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ih-
nen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale 
lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. 
(26) Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, und Thomas war 
bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und 
spricht: Friede sei mit euch! 
(27) Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche 
deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
(28) Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 
(29) Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben!“ 
  
 
Der Friede als Gabe des Auferstandenen 
„Friede sei mit euch!“ Dreimal ruft Jesus das seinen Freunden nach seiner Auferstehung zu. „Scha-
lom alechem“ – Friede sei mit euch - damit begrüßt man sich in Israel auch heute, ein Alltagsgruß al-
so? Die dreimalige Wiederholung zeigt: Für Jesus wie für seine Jünger war es mehr. Für sie war es 
der Schlüssel, um zu verstehen, was Ostern bedeutet, was Jesus auch uns mit seiner Auferstehung 
gebracht hat. „Friede sei mit euch“ – damit wünscht Jesus uns nicht nur einen guten Tag, damit 
wünscht er auch nicht nur, dass Israel endlich Frieden findet – so wichtig das auch wäre. „Schalom 
alechem“ - Mit diesem Wort wird uns versprochen, dass unser ganzes Leben heil werden soll – dass 
wir Frieden miteinander finden, Frieden mit uns selbst, ja, mit der ganzen Natur. Schalom – das ist die 
Welt so, wie Gott sie gewollt hat: Im Einklang mit ihm, im Einklang mit allen Lebewesen, im Einklang 
mit uns selbst. Wo Schalom herrscht, da leben Menschen im Vertrauen auf Gott, da schöpfen sie aus 
diesem Vertrauen Kraft zu Leben, da gehen sie aufeinander zu und versuchen, einander glücklich zu 
machen. Denn sie wissen: Für uns hat Gott längst gesorgt. Wo Schalom herrscht, da leben Menschen 
und Tiere auf, da kommen alle zu ihrem Recht. Es ist dieser Schalom, dieser Friede, den der Aufer-
standene seinen Freunden, den er uns bringen will. 
 
Friede sei mit euch – schön wär’s, wenn dieser Wunsch mit jedem Gruß in Erfüllung ginge, den sich 
die Menschen bis heute im Orient entbieten – Schalom alechem, Salem aleikum! Aber wir wissen es 
zur Genüge: Gerade dort, in Israel und Palästina, im Irak und in Afghanistan ist es nicht so. Aber wir 
wissen es auch aus unserem Alltag: Unser Leben ist nicht so heil, auch wir sind nicht im Einklang mit 
uns, mit den anderen, mit der Natur – und mit ihrem Schöpfer. 
 
Woran liegt das? Bei den Jüngern sind es drei Ursachen, die ihnen den Frieden rauben und die Je-
sus mit seinem Friede sei mit euch überwinden will: Die Angst, die Schuld und der Unglaube. Sie will 
der Auferstandene auch bei uns überwinden. 
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Die Angst sitzt den Jüngern im Nacken. Sie sitzen hinter verschlossenen Türen – „aus Furcht vor 
den Juden“. Sie fürchten um ihr Leben, es könne ihnen genauso gehen wie ihrem Meister. Diese 
Angst ist es, die immer wieder Türen verschließt, sich hinter Mauern versteckt, uns von anderen ab-
kapselt. Weiß ich denn, was die von mir wollen, was die mit mir vorhaben? Wie viel böse Erfahrungen 
habe ich schon mit anderen gemacht! Das ist im Kleinen so und im Großen – etwa in Israel. Nach all’ 
den schlimmen Erfahrungen des Holocaust sagt man dort: Wir haben Angst, dass uns unser Staat 
genommen wird, die letzte Zuflucht auf dieser Erde. Und so wehren sie sich mit Klauen und Zähnen, 
schlagen zu wie kürzlich im Gaza-Streifen. Doch der Friede rückt in immer weitere Ferne. Dieselbe 
Angst hat uns immer wieder im Griff, wie die Jünger, die noch vor Augen haben, wie ihr Meister qual-
voll am Kreuz endete. Aber eben dieser Meister tritt nun in ihre Mitte und sagt zu ihnen: Friede sei mit 
euch! Für ihn sind die Mauern kein Hindernis mehr, nicht nur die äußeren Mauern, sondern auch die 
Mauern der Angst. Und er zeigt seinen Leuten: Ich lebe – trotz allem, was man mir angetan hat. Ich 
habe das letzte Wort behalten, und dieses Wort heißt: Friede sei mit euch! Habt keine Angst; ich lebe, 
ich bin bei euch. Macht euch keine Sorgen um euer Leben. Es ist bei Gott gut aufgehoben. Selbst 
durch den Tod hindurch wird er es euch erhalten. Kapselt euch also nicht mehr ab; ich gehe mit euch 
zu den anderen, ich kann auch die Mauern zu ihnen durchbrechen, ich öffne die Türen für euch. Die 
Jünger haben das begriffen. Darum werden dieselben Männer, die gerade noch hinter verschlosse-
nen Türen sitzen, hinausgehen in alle Welt, werden Grenzen überschreiten, werden den Frieden, den 
sie erfahren haben, zu allen Menschen weiter tragen. So ist das bis heute: Wo die Angst weicht, wer-
den Berührungsängste abgebaut, wird der erste Schritt auf den anderen zu möglich, können Bezie-
hungen wieder heil werden. Das ist im Kleinen so – und im Großen. Wir haben das vor bald 20 Jah-
ren ja erlebt. Da hatten Menschen, die aus dem Frieden Gottes lebten, die Angst verloren, hatten sich 
bei den Demonstrationen selbst schützend vor den Stasi-Büros postiert, waren zu Verhandlungen 
bereit – und am Ende war auch die Mauer in Berlin kein Hindernis mehr. Und wenn in diesen Tagen 
der neue US-Präsident  keine Berührungsängste mehr gegenüber früheren Angstgegnern zeigt, ist 
das auch ein Zeichen eines Glaubens, der mit dem Schalom Gottes rechnet – und der einzige Weg, 
diese Welt friedlicher zu machen. 
 
Aber zurück zu uns: Friede sei mit euch, das sagt Jesus jetzt zu uns: Habt keine Angst mehr vorein-
ander, geht aufeinander zu, wagt den ersten Schritt, wenn ihr im Streit miteinander liegt, wagt den 
ersten Schritt auch, um anderen von meinem Frieden zu erzählen. 

 
Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! So berichtet es uns Johannes. Und die-
ser zweite Friedensgruß trifft auf die Schuld. Denn Jesus weiß: Es ist nicht nur die Angst, die den 
Frieden zerstört. Noch schlimmer ist die Schuld, die aus der Angst erwächst. Das war ja die schreck-
liche Frage, die in den Jüngern hochkam, als Jesus ihnen Ostern begegnete: Sind wir noch brauch-
bar? Haben wir ihn nicht alle im Stich gelassen, ihn gar verleugnet aus Angst um unser Leben? Und 
müssen nicht auch wir uns fragen: Sind wir noch brauchbar – wir mit unseren Ängsten, mit unseren 
Feindbildern, mit unserer Unfähigkeit, den ersten Schritt wieder auf unseren Partner, auf ehemalige 
Freunde zu wieder zu wagen? Wir, die wir Jesus verleugnen aus Angst, wir könnten uns mit unserem 
Bekenntnis zu ihm vor anderen lächerlich machen? Nein, müssten wir mit den Jüngern damals sa-
gen: Wir sind nicht brauchbar. Aber auch angesichts unseres Versagens sagt Jesus zu uns wie zu 
den Jüngern: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das 
heißt zugleich: Doch, ihr seid brauchbar! Euer Versagen zählt nicht mehr. Eure Schuld ist getilgt. Seht 
meine Hände, meine Seite: Für euch sind sie durchbohrt, für euch bin ich gestorben, damit ihr aufat-
men und ein neues Leben beginnen könnt! Als er das gesagt hatte, hauchte er sie an, berichtet Jo-
hannes. Und er erinnert damit an das, was am Anfang der Bibel von der Erschaffung des Menschen 
erzählt wird: Durch den Hauch Gottes wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Genau das soll ge-
schehen, wenn der Auferstandene in unser Leben tritt: Wir werden noch einmal neu geschaffen, wir 
können ein neues Leben beginnen. So haben wir es zu Anfang gehört: Ist jemand in Christus, so 
ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, Neues aus der 
Kraft der Vergebung; denn sie  ist es, die Versöhnung und Frieden stiftet in dieser Welt des Unheils 
und Unfriedens, mit ihr beauftragt der Auferstandene darum seine Leute: Welchen ihr ihre Sünden 
erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Was für 
ein Auftrag: Vergebung, Versöhnung zu stiften zwischen Gott und Mensch, und so auch zwischen 
Mensch und Mensch! Den sollen, den können seine Leute übernehmen, gerade da, wo sie sich fra-
gen: Sind wir denn dazu brauchbar? Weil sie selbst Vergebung erfahren haben, können sie Botschaf-
ter der Versöhnung werden – wohlgemerkt: nicht nur die Jünger damals, sondern auch wir heute als 
seine Leute. Wo Menschen unversöhnt leben – unversöhnt mit sich selbst und ihrer Schuld, 
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unversöhnt miteinander im Kleinen wie im Zusammenleben der Völker, da sind wir Boten der Versöh-
nung und Werkzeuge des Friedens Gottes. Ein großartiger Auftrag – aber auch eine große Verantwor-
tung: Wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten“ sagt Jesus. Und das heißt doch: Wenn 
die Menschen durch euch keine Vergebung erfahren, werden sie sie überhaupt nicht erfahren! Die 
Kirche hat aus diesem Wort zwar vor allem den Anspruch abgeleitet, Menschen die Vergebung zu 
verweigern und aus ihrer Mitte auszuschließen. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus: Jesus macht 
die Kirche, macht uns alle dafür haftbar, wenn Menschen durch unsere Unbarmherzigkeit im Bann 
ihrer Schuld weiter leben müssen. 
 
Und wenn wir das alles nicht glauben können – was ist dann? Auch dann sagt Jesus zu uns: Friede 
sei mit euch! Denn genau darum geht es im zweiten Teil unseres Berichts, eine Woche nach Ostern. 
Thomas aber, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, berichtet Johannes, und 
erzählt von seinem Einspruch: „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe…und mei-
ne Hand in seine Seite lege, kann ich’s nicht glauben.“ „Der Zwilling“ wird Thomas genannt – und 
das ist er tatsächlich: unser Zwillingsbruder. In ihm finden wir uns wieder mit unseren Zweifeln, mit 
unserem Unglauben. „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“, das hatte schon Goe-
thes Faust in der Osternacht gemeint, und wie ihm geht es auch uns immer wieder, zusammen mit 
Thomas, unserem Zwilling. Und dieser Mangel an Glauben, an Vertrauen zu Gott und seine Kraft, 
neues Leben und Versöhnung zu stiften, er steckt hinter all’ unseren Ängsten, der lässt uns von unse-
rer Schuld nicht loskommen. Denn darum geht es ja beim Unglauben: Nicht, dass wir jene Erschei-
nung Jesu vor seinen Jüngern damals für unmöglich halten – was wird in dieser Hinsicht heute nicht 
alles für möglich gehalten und geglaubt! Nein, der wirkliche Zweifel sitzt tiefer: Wir trauen es Gott nicht 
zu, dass er unser Leben von Angst befreien und uns aus allem Versagen heraus einen neuen Anfang 
schenken kann – ebenso wenig wie Thomas. Wie aber kann Thomas geholfen werden? Genauso wie 
den übrigen verängstigten und schuldbeladenen Jüngern: Zum dritten Mal sagt er zu ihm wie den an-
deren:„Friede sei mit euch!“ und fordert ihn auf: „Reiche deine Finger her und sieh meine Hände 
und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläu-
big!“ Damit hat Thomas nicht gerechnet, dass Jesus sich auf seinen Unglauben einlässt, und so ist er 
völlig überwältigt von dieser Zuwendung, von der Liebe Jesu. So überwältigt ist er, dass er gar nicht 
mehr daran denkt, Jesus zu berühren, um den Beweis handgreiflich zu haben. So wenig Maria Mag-
dalena ihn berührt hat, so wenig tut Thomas es. Stattdessen fällt er vor ihm zu Füßen mit dem Be-
kenntnis: „Mein Herr und mein Gott“ Mein Herr  - was heißt das anderes als: Du wirst von jetzt an 
mein Leben beherrschen mit deiner Liebe und Zuwendung. Mein Gott: Dir kann ich mich auf Gedeih 
und Verderb anvertrauen. Und das gilt nicht nur für Thomas. Denn in ihm, unserem Zwillingsbruder, 
hat Jesus sich uns allen zugewandt und ruft uns Zweiflern zu: Friede sei mit euch! Uns hat er ja im 
Blick, wenn er zu Thomas sagt: Weil du gesehen hast, hast du geglaubt; aber selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben. Selig sind sie, selig sind auch wir, weil wir nun wirklich im Frieden, im Heil, 
im Schalom Gottes geborgen sind, frei von Angst, frei von Schuld, frei zum Vertrauen auf seine Macht.  
Amen 

 
 
 


