Impuls zum Sonntag 19.4.2020 – Auch Zweifel gehören dazu!i
Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen,
Jeder weiss etwas anderes, jeder etwas
mehr und natürlich jeder das Richtige. Bei
all den verschiedenen Meinungen kann
einem manchmal schon der Zweifel
packen, was denn nun wahr und richtig
ist.
Im heutigen Evangelium begegnen wir
Thomas, der als ungläubiger Thomas
sogar zu einem Sprichwort geworden ist.
Dieser hat die erste Begegnung der
Jünger mit dem auferstandenen Jesus
verpasst und will nun nicht an diese
Auferstehung glauben, wenn er nicht seine Finger in die Wundmale Jesu legen kann. (Die Geschichte
kann in Joh 20,19-31 nachgelesen werden)
Und Jesus nimmt genau diesen Wunsch ernst, er hält Thomas seine Wunden entgegen und würde
sich berühren lassen. Doch in dem Moment als Thomas seinen auferstanden Herrn sieht, glaubt er.
Darauf antwortet Jesus mit der Aussage: „Weil du mich gesehen hast, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“
Wir haben es nicht so einfach wie Thomas, wir können dem Auferstandenen nicht leibhaftig
begegnen, wir sind die, die nicht sehen und doch glauben dürfen, oder müsste man sagen sollen?
So fordert uns diese Geschichte auf, zu glauben, zu vertrauen, zu hoffen, aber eben auch zu zweifeln.
Ein Gläubiger zu sein heisst nicht immer alles anzunehmen, sondern es fordert uns heraus, dass wir
immer wieder auch unsere Zweifel und unsere Verzweiflung auf den Tisch legen. Auch diese gehören
zum Leben und sind sogar im Leben von Jesus zu finden.
Erst wenn wir denken und zweifeln werden wir zu Menschen, erst wenn wir uns auf die Suche
machen und nach Gott fragen, können wir ihn finden, die Orte wo das geschehen kann sind vielfältig,
für die einen mag es in der Stille und der grossartigen Architektur der Kirchenbauten sein, andere
beim Blick über die einzigartige Natur und wieder andere werden Gott an einem ganz anderen Ort
entdecken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne und hoffentlich
entdeckungsreiche Woche.
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