Die Botschaft vom Auferstandenen
und ihre Augenzeugen.
Predigt über Johannesevangelium 20,19-23
Quasimodogeniti – „Wie die neugeborenen Kinder“ – 2017

„Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die
Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus
Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie
und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das
gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite.
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da
sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er
das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen:
Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet,
denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den
Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: 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. 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!
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!
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein
Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast,
Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und
doch glauben! Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch.
Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus
der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den
Glauben das Leben habt in seinem Namen.“
Joh 20,19-31
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Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus! „Das weiß doch
jedes Kind.“ So sagen wir, wenn wir deutlich machen
wollen, dass etwas leicht zu erkennen ist, wenn es sich
um etwas handelt, was jeder Mensch weiß. „Das weiß
doch jedes Kind, dass ein Toter nicht wieder aufsteht.“
So kann man die Meinung vieler unserer Mitmenschen
zum Thema Tod und Auferstehung zusammenfassen.
Doch die leibliche Auferstehung Jesu zu Ostern und unsere Auferstehung am letzten Tag dieser alten Welt sind
das Kernstück unseres christlichen Glaubens. Wie passt
das, was jedes Kind weiß und unser christlicher Glaube
zusammen? In unserem heutigen Predigttext macht Johannes es uns deutlich. Er zeigt uns: Die Botschaft
vom Auferstandenen und ihre Augenzeugen. Unmittelbar vor unserem Predigttext berichtet Johannes,
wie der auferstandene Jesus Maria Magdalena erscheint.
Und er schließt diesen Bericht mit den Worten:
Joh 20,18: „Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn
gesehen, und das hat er zu mir gesagt.“
Maria hat Jesus im Garten Josefs gesehen. Ihr Herr und
Meister, den sie in ihrer verzweifelten Trauer erst für den
Gärtner hielt, den sie nicht erkannte, der nannte sie
beim Namen und sie erkannte ihn. Sie hatte ihn gesehen. Und er hatte sie zu seinen Jüngern gesandt, damit
auch sie wieder an ihn glauben, damit sie erkennen, er
lebt, er ist wirklich ihr Heiland und Erlöser. Doch die Jünger glaubten dem Bericht Marias nicht.
An jenem Abend, dem ersten der Woche, unserem Ostersonntag, sind zehn der Jünger miteinander versammelt. Doch die Türen sind verriegelt, weil sich die Jünger
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vor den Juden fürchteten. Sie hatten Angst, dass sie als
nächstes an der Reihe wären. Eine kleine Schar verzweifelter Menschen, die mit dem Tod ihres Meisters vor dem
Scherbenhaufen ihres Glaubens standen.
Doch Jesus lässt sich davon nicht aufhalten. Dort wo die
Jünger sich eingeschlossen hatten, kommt er und steht
urplötzlich in ihrer Mitte. Und er spricht zu ihnen: „Friede
sei mit euch!“ Was zunächst einmal der übliche Gruß der
Juden untereinander ist, nimmt doch einmal eine ganz
neue Bedeutung an, wenn wir sehen: Es ist der Gekreuzigte, der Auferstandene, der diese Worte zu seinen verängstigten ungläubigen Jüngern spricht. Den Worten
Marias hatten sie nicht geglaubt, sondern sich voller
Angst versteckt. Doch nun, als sie ihren auferstandenen
Herrn selber sehen, als sie erkennen dürfen, dass ihre
Hoffnung auf die Erlösung nicht vergeblich gewesen ist,
da zieht wirklich Friede ein, Friede weil sie wissen, wer
Jesus ist und was er für sie getan hat. Vielleicht haben
sie sich an die Worte erinnert, die Jesus einige Tage vorher zu ihnen gesagt hat:
Joh 14,27: „Den Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe
ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
Friede ist an seine Gegenwart gebunden, an das Vertrauen darauf, dass er auferstanden ist. Und Jesus belässt es nicht bei diesen Worten. Er zeigt ihnen seine
Hände und seine Seite. Sie erkennen nun ohne jeden
Zweifel: Es ist Jesus selber! Es ist der Jesus, der vor drei
Tagen ans Kreuz genagelt wurde, der Jesus, dem ein
Soldat mit dem Speer in die Seite gestochen hat. Er ist
nicht nur eine Einbildung unserer Fantasie, sondern ist
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wirklich selber hier! Und ihre Herzen finden den Frieden,
den er ihnen gibt und sie freuen sich, weil sie den Herrn
sehen. Wie bei Maria freuen sie sich, weil sie ihn gesehen
haben. So sollte es nach Gottes Willen für sie sein. Auch
Thomas, der bei dieser ersten Erscheinung nicht mit dabei ist, unterscheidet sich darin nicht vom Rest der Jünger. Sie freuen sich, weil sie ihn sehen. Er ist nicht tot,
wie sie dachten, sondern er lebt.
Nun erteilt Jesus ihnen einen Auftrag. Noch einmal
spricht er ihnen seinen Frieden zu, den Frieden, der allein aus seinem Tod und seiner Auferstehung kommt.
Und er sagt ihnen: Der Vater hat mich in die Welt gesandt, als Lamm Gottes, das gekommen ist, die Welt
durch seinen stellvertretenden Tod zu erlösen. Nun bin
ich, nachdem ich mein Leben als Opfer gegeben habe,
auferstanden. Ich lebe, ich habe dem Tod alle Macht genommen, die Sünden gesühnt, die Welt mit Gott versöhnt, auf dass alle, die an mich glauben, ewiges Leben
haben. Ich bin gesandt worden, nicht um die Welt zu
richten oder zu verdammen, sondern um sie zu retten.
Ich will alle zu mir ziehen.
Genau dazu sende ich nun euch. Ich habe der Welt das
ewige Heil, die ewige Rettung, das ewige Leben erworben und bisher selber verkündigt. Nun sollt ihr diesen
Auftrag mit mir zusammen weiterführen. Ich sende euch
als Augenzeugen dieser Erlösung in die Welt, um der
Welt dieses Heil zu bringen, um der Welt den Frieden zu
verkündigen und zu schenken, den ihr selber gerade erlebt und erfahren habt. Und dann bläst Jesus sie an. Im
Griechischen handelt es sich hier um dasselbe Wort wie
das Wort für Geist. „Nehmt hin den Heiligen Geist.“
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Und dann erteilt Jesus seinen Jüngern ausdrücklich die
Macht, Sünden zu vergeben und Sünden zu behalten.
Wir kennen diese Worte aus dem Beichtgottesdienst. Der
Pastor kann, kraft seines Auftrags als Diener Gottes, tatsächlich Sünden vergeben – oder Sünden behalten. Wie
es auch für jeden einzelnen Christen gilt. Weil Jesus von
den Toten auferweckt wurde, sind die Sünden der ganzen Welt gesühnt und bezahlt. Deswegen können wir sie
vergeben. Die Absolution in der Beichte gibt, was die
Auferstehung erworben und geschaffen hat. Der Pastor
vergibt mir meine Sünde, weil Jesus ihm dieses Wort gegeben hat, damit er es ausspricht. So schenkt Jesus bis
heute Frieden und gibt uns die Macht, diesen Frieden an
andere weiterzugeben.
Als dies alles geschah, war einer der Jünger nicht mit
dabei, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde. Der
Text sagt uns nicht, warum das so ist und er hat auch
keinerlei Interesse daran! Doch nun übernehmen die anderen Jünger die Rolle Marias und sagen ihm immer wieder:
„Wir haben den Herrn gesehen!“
Sie sagen ihm aufs Wort dasselbe, was Maria ihnen gesagt hat, nur in der Mehrzahl. Sie sind nun selber Augenzeugen der Auferstehung geworden. Sie haben den
Gekreuzigten als den Auferstandenen gesehen und erfahren. Doch Thomas weigert sich ihren Worten zu glauben, so wie sie Maria nicht geglaubt hatten. Hätte er ihren Worten glauben sollen? Ja, gewiss, so wie sie Maria
hätten glauben sollen. Ist Thomas also der schlechtere
Apostel, der deswegen in den Vordergrund gestellt wird?
Nein. Thomas ist genauso wie die anderen Apostel. Er ist
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genau wie sie. Es gibt keinen Unterschied zwischen
ihnen.
Thomas hat genau erkannt, worum es geht, als er verlangt Jesus zu sehen, seinen Finger in die Nägelmale an
den Händen und in die Wunde seiner Seite zu legen. Er
weiß: Es sei denn, dass es wirklich Jesus ist, derselbe,
der gestorben ist, sollte ich nicht glauben. Er sagt: Es
muss Jesus sein, damit ich es glauben kann. Paulus
schreibt später:
1. Kor 15,14: „Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt vergeblich,
so ist auch euer Glaube vergeblich.“
Thomas weiß: Jesu Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt meines Glaubens. Ein toter Heiland ist kein Heiland. Einem toten Heiland kann ich nicht glauben. Er
hätte ihrem Zeugnis glauben sollen, wie sie Maria hätten
glauben sollen. Thomas will sehen und fühlen. Er weiß,
dass er keinen Grund hat zu glauben, es sei denn, es
handelt sich um den echten Jesus: Seine Hand, seine
Seite, seine Nägelmale! Thomas glaubt nicht, aber er
versteht: Es muss Jesus sein! Sie sind zu Augenzeugen
geworden, die Jesus, seine Hände und seine Seite gesehen haben. Er will da auch. Und der zweite Teil unseres
Ostertexts, unseres Osterberichts, macht deutlich, wie
wichtig das ist. Und siehe das: Es ist Jesus!
Wieder sind die Jünger versammelt, eine Woche später
und Thomas ist bei ihnen. Obwohl die Türen wieder verschlossen sind, kommt Jesus, genau wie eine Woche zuvor. Er steht in ihrer Mitte. Er grüßt die Jünger und
spricht ihnen seinen Frieden zu und kommt dann sofort
zur Sache. Der auferstandene Jesus weiß genau, was
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Thomas verlangt hat. Und nun sollten wir genau hinhören, was Jesus sagt – und was er nicht sagt. Unser Heiland sagt nicht: „Thomas, du solltest dir nicht gewünscht
haben, meine Hände und meine Seite mit den Malen zu
sehen. Schäm dich! Du hättest der Botschaft der anderen Zehn und der Maria glauben sollen.“ Nein, Jesus geht
auf die Bitten, ja, auf die Bedingungenseines Apostels
ein. „Thomas, ich will dir geben, worum du gebeten
hast.“ Thomas war kein Zweifler, sondern er war ein Ungläubiger, ein Nichtchrist, denn er wusste, dass Jesus
auferweckt werden müsse, wenn es Unterschied ausmachen sollte. Doch Thomas dachte Jesus wäre immer noch
tot. Jesus lädt ihn, wie die anderen auch, ein, aufzuhören
ungläubig zu sein und zu glauben. Er sagt zu ihm, als er
ihm seine Hände und seine Seite zeigt, und ihn auffordert, seinen Finger hineinzulegen: „Du warst ein Ungläubiger, werde ein Gläubiger“
Es ist nicht so, dass Thomas nur einen schwachen Glauben gehabt hätte, dass er mit starken Zweifeln zu kämpfen hatte. Es geht nicht um Zweifel, sondern um Unglauben. Thomas glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist.
Nun erscheint ihm Jesus und hilft ihm auf, er schafft den
Glauben in ihm. Als die Zehn Jesus sahen, seine Worte
hörten, da freuten sie sich. Thomas legt das schönste
und womöglich beste Bekenntnis zu Jesus im Neuen Testament ab:
„Mein Herr und mein Gott.“
Und Jesus antwortet ihm: Du hast geglaubt, wie die
Zehn geglaubt haben, nachdem sie mich gesehen haben. Du hast mich gesehen und hast geglaubt, wie Maria, wie alle anderen Jünger auch. Und dann fügt Jesus
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einen Satz hinzu, der wie eine der Seligpreisungen aus
der Bergpredigt klingt:
„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“
Doch wir finden kein aber vor dieser Aussage. „Weil du
mich gesehen hast, glaubst du.“ Und dann: „Selig
sind…“. Jesu Worte reichen in die Zukunft, selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben; warum werden sie glauben? Und nun nennt uns Johannes auch den
Grund. Deswegen glauben wir, obwohl wir – im Gegensatz zu den zehn Aposteln, im Gegensatz zu Maria und
Thomas nicht gesehen und geglaubt haben.
„Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor
seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind
in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr
durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.“
Das Zeugnis der Augenzeugen ist die Grundlage unseres
Glaubens. Es ist die Quelle unseres Glaubens. Es gibt
viele Zeichen, die Jesus vor seinen Jüngern tat, von denen wir nichts wissen, weil sie uns nicht berichtet werden. Aber diese stehen geschrieben, damit wir glauben,
dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Unser
Glaube ruht auf dem Wort der Apostel und Evangelisten,
die – im Gegensatz zu uns – Augenzeugen waren. Deshalb betet Jesus ja auch:
Joh 17,20: „Ich bitte aber nicht allein für
sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort
an mich glauben werden.“
Seite | 9

Was braucht unser Glaube? Er braucht glaubwürdige Augenzeugenberichte von dem, was Jesus gelehrt hat, und
besonders von seinem stellvertretenden Tod am Kreuz
und seiner Auferstehung zu neuem Leben. Diese Zeichen
wurden aufgeschrieben, damit wir glauben. Sie wurden
aufgeschrieben, weil der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat, um die Welt zu retten. Dieses Wort hat die
Macht den Glauben an Jesus, den Herrn und Sohn Gottes
zu schaffen und zu erhalten und damit ewiges Leben zu
schenken.
Das alles ist von einem, von Johannes, aufgeschrieben
worden, der Jesus gesehen hat. Deswegen können auch
wir, hier, heute und jetzt, glauben. Deswegen weißt du,
wer Christus ist, dein Herr und dein Gott. Du weißt, dass
er das Lamm Gottes ist, dass nicht nur die Sünden der
Welt trägt, sondern auch deine. Du weißt, dass du durch
den Glauben an ihn ewiges Leben hast, dass dir nicht
einmal dein Tod nehmen kann. Ganz gleich, was in deinem Leben geschieht, du hast eine feste Grundlage, auf
der du stehen kannst. Du stehst nicht auf deinen eigenen
Erfahrungen, auf dem, was du gesehen hast. Nein, du
stehst auf dem, was sie gesehen haben, die Augenzeugen, was sie erlebt und durch Gottes Gnade als Wahrheit
erkannt haben. Später schreibt Johannes in seinem ersten Brief:
1. Joh 1,1-4: „Was von Anfang an war, was
wir gehört haben, was wir gesehen haben
mit unsern Augen, was wir betrachtet haben
und unsre Hände betastet haben, vom Wort
des Lebens –und das Leben ist erschienen,
und wir haben gesehen und bezeugen und
verkündigen euch das Leben, das ewig ist,
das beim Vater war und uns erschienen ist
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–,was wir gesehen und gehört haben, das
verkündigen wir auch euch, damit auch ihr
mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen
sei.“
Die Gewissheit dessen, was du glaubst, ruht auf dem
Bericht der Augenzeugen, beruht auf Dingen, die wirklich geschehen sind. Dein Glaube ruht auf dem Wort, das
Fleisch wurde. Es hat Zeugen, die gesehen haben, wie
es gekreuzigt wurde, wie es starb, wie es auferstanden
ist – für dich. Sie haben seine Nägelmale, seine Speerwunde selber gesehen und berührt.
Jesus ist von den Toten auferstanden, doch seine Arbeit
ist noch nicht getan. Er hat die Welt erlöst und nun bringt
er diese Erlösung in die Welt. Er bringt Menschen zum
Glauben, wie die Jünger, wie Thomas. Er lässt sich auch
von unserem Unglauben nicht abbringen. Er gibt nicht
auf, bis er die Worte hört: „Mein Herr und mein Gott.“
Jedes Mal, wenn du Gottes Wort hört, schenkt und erhält
er deinen Glauben. Ja, im heiligen Abendmahl reicht er
dir selber seinen Leib und sein Blut, für deine Schuld gegeben und vergossen, zum ewigen Leben. Und er sagt
zu dir: „Friede, sei mit dir.“ Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“
(Phil 4,7). Amen.
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1. Ich weiß, woran ich glaube, / ich weiß, was fest besteht, / wenn alles hier im Staube / wie Sand und
Staub verweht. / Ich weiß, was ewig bleibet, / wo alles
wankt und fällt, / wo Wahn die Weisen treibet / und
Trug die Klugen prellt.
2. Ich weiß, was ewig dauert, / ich weiß, was nimmer
lässt, / mit Diamanten mauert / mirs Gott im Herzen
fest, / ja recht mit Edelsteinen / von allerbester Art /
hat Gott der Herr den Seinen / des Herzens Burg verwahrt.
3. Ich kenne wohl die Steine, / die stolze Herzenswehr,
/ sie funkeln ja mit Scheine / wie Sterne schön und
hehr. / Die Steine sind die Worte, / die Worte hell und
rein, / wodurch die schwächsten Orte / gar feste können sein.
4. Auch kenn ich wohl den Meister, / der mir die Feste
baut; / er heißt der Fürst der Geister, / auf den der
Himmel schaut, / vor dem die Serafinen / anbetend
niederknien, / um den die Engel dienen: / Ich weiß und
kenne ihn.
5. Das ist das Licht der Höhe, / das ist mein Jesus
Christ, / der Fels, auf dem ich stehe, / der diamanten
ist, / der nimmermehr kann wanken, / der Heiland und
sein Wort, / die Leuchte der Gedanken, / die leuchtet
hier und dort.
LG 294
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