
Gedanken zum Weißen Sonntag 
Evangelium des zweiten Sonntags der Osterzeit (Joh 20, 19-31) 

Das Grab ist leer, der Held erwacht. Die Nachricht „Jesus lebt!“ stieß damals bei Außenste-

henden, aber auch bei den Jüngern selbst auf Zweifel. Thomas hatte seine Fragen und 

glaubte nicht an die Auferstehung. Jesus hat ihn ernst genommen. Er hat den Zweifler im 

Kreis der Jünger aufgesucht und ihn glauben lassen.  

Auch wir glauben noch nach zwei Jahrtausenden an die Frohe Botschaft. Doch hinterfragen 

wir dies nicht genau so oft wie wir es hören? Wenn nicht sogar jedes Mal, wenn wir etwas 

von der Kirche oder dem Glauben hören? Was müssen wir tun, um nicht wie Thomas an der 

Auferstehung zu zweifeln? Wie fest müssen wir im Glauben stehen oder wie fromm müssen 

wir dafür leben? Kann man überhaupt frei von Zweifeln daran glauben? 

Nicht nur im Glauben finden wir viele Zweifel, sondern auch im Leben zweifeln wir an vielen 

Dingen. An unseren Entscheidungen, an der Liebe oder auch an uns selbst. Überall kann man 

Zweifel finden. Kann man überhaupt zweifellos sein? Könnte man sie denn überhaupt für 

eine kurze Zeit vollständig ablegen? Ich habe Zweifel daran. 

Gerade in unserer jetzigen Situation verzweifeln wir mehr als zuvor. Dies fängt schon bei den 

alltäglichen Dingen an, wie beim Einkaufen und der aufkommenden Frage, ob überhaupt 

noch Klopapier vorhanden ist. Diese Krise verstärkt leider unsere Zweifel um ein Vielfaches. 

Wir können die Verzweiflung, wie die Ausbreitung des Virus‘, nicht stoppen. Was wir aber 

tun können, ist sie einzudämmen. 

So lesen wir es auch im Evangelium. Jesus hat sich den Zwölf und vor allem Thomas gezeigt, 

weil es Zweifel gab, und hat diese beseitigt. Er gab ihnen die Gewissheit und Sicherheit, dass 

er wieder auferstanden ist und die Hoffnung auf das ewige Leben weiter besteht. Wir kön-

nen jetzt nicht erwarten, dass Jesus sich uns jedes Mal zeigt, wenn wir an ihm zweifeln. Was 

uns gerade aber helfen kann, ist die Hoffnung, die Jesus uns gebracht hat. 

Die Hoffnung, dass… 

…wir im Gebet Jesus finden und er uns hilft. 

…er die Menschen in unserem Herzen behütet und beschützt. 

…er den Heiligen Geist sendet, damit die Regierungen die Krise gut verwalten können. 

…er den Kranken beisteht und die Toten in das Himmelreich aufnimmt. 

…das Schlechte, was aus der Krise gewachsen ist, verschwindet und das Gute fortbesteht. 

…er uns annimmt und wir weniger Zweifel als zuvor haben (und ruhigen Gewissens Einkau-

fen gehen können). 
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