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Liebe Leserinnen, lieber Leser,  

nach der Auferstehung am Ostersonntag zeigt 

sich Jesus mehrmals den Jüngern und anderen 

Menschen. Es war eine spannende Zeit, wie 

das Johannesevangelium am Anfang des Textes beschreibt. Die Jünger fürchteten um 

ihr Leben und deshalb hatten sie sich versteckt.  

Dann kam Jesus zu ihnen. Das erste, was er zu ihnen sagte, war: Friede sei mit euch! 

In dieser schweren Situation war es wichtig im Frieden zu bleiben, sich beruhigen zu 

können. Gewalt sollte nicht wieder stattfinden. Dann gab Jesus ihnen eine Aufgabe. 

Sie sollten sich nicht verstecken und in Angst leben. Sie sollten weiter gehen und 

nach vorne schauen: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!  

Sie gehen nicht allein. Jesus blies den Heilig Geist auf die Jünger. Die Jünger waren 

begeistert. Es war alles neu und sie müssen sich neu ordnen. Sie haben neue 

Hoffnung und neue Kraft bekommen. Wo sollen sie erstmal hin? Welchem Plan 

sollten sie folgen? Trauer und Neugeburt – neue Hoffnung - gingen Hand in Hand. 

Thomas aber war nicht da und als er das alles gehört hatte, konnte er es nicht 

glauben. Nur wenn er selber Jesu Hände und Wunden sehen könnte, würde er 

glauben. Was für eine Wirkung hat das auf die Jünger gehabt? Wieso sollten sie 

anderen Menschen über Jesus erzählen, wenn einer von ihnen selber nicht glauben 

konnte? Wie sollte es weiter gehen? 

Viele Fragen waren offen. Die Gefühle waren gemischt und sie mussten lernen, wie 

sie mit ihrem Glauben weiter gehen sollten. Jesu Auferstehung hat neue Hoffnung 

gegeben. Jesu Botschaft endet nicht am Kreuz. Im Gegenteil. Es geht weiter. Andere 

Menschen sollen hören, dass Jesus auferstanden ist und sie sollen hören, dass seine 

Botschaft lebendig ist.  

 

Liebe Leserinnen, lieber Leser,  

Zweifeln, Fragen und Unsicherheit gehören zu unserem Leben. Manchen Fragen sind 

sehr wichtig, damit Planungen sich besser verwirklichen lassen oder eine Situation 

besser erklärt werden kann. Aber wo liegt die Grenze zwischen Zweifeln und 

Klarheit/ Glauben? 

Der auferstandene Jesus beantwortet diese Frage, indem er uns den Weg zeigt. Der 

Glaube, den wir durch Jesus und seine Botschaft bekommen haben, soll weiter gehen. 

Der Glaube ist ein so starkes Licht, das kann nicht unter einem Korb versteckt 

werden. Das Licht scheint durch das Geflecht des Korbes. 



 

 

Was bedeutet das? Jesus hat uns ein neues Leben gezeigt. Er hat uns neue Werte 

gegeben. Seine Botschaft war - ist immer noch – stark und hat das Leben von vielen 

Menschen verändert. Sie haben sich geliebt und angenommen gefühlt. Sie haben sich 

respektiert gefühlt. Sie haben gelernt mit Menschen aus anderen Völker in friedlichen 

Dialog zu kommen. Sie haben gelernt, dass das Leben wertvoll ist. 

Die Begegnung mit Jesus war ein Wendepunkt für viele Menschen damals und sie ist 

es bis heute. Aber wie soll es weiter gehen – damals – heute? Die Jünger konnten 

nicht wissen was alles geschehen würde. Es ist wie an einem unbekannten Ort durch 

den Nebel zu gehen. Man kann nicht weitersehen. Man muss bei jedem Schritt 

vorsichtig sein. 

Da kommt Jesus zu uns und sagt: Fürchte dich nicht! Frieden sei mit dir! Geh weiter. 

Ich gehe mit dir! Was du von mir gelernt hat, nimm es mit! Nimm es nicht nur für 

dich, teile es mit anderen Menschen. Es ist genug für alle! Du bist nicht allein! 

An diese Botschaft von Jesus müssen wir uns jeden Tag neu erinnern, denn nicht 

jeder Tag ist gleich. Es gibt Tage, die für uns schwer sind. Es gibt Tage, an denen wir 

wie Thomas Zeichen sehen und anfassen möchten.   

In unserer aktuellen Welt, die sich mit Technologie und Wissenschaft stark 

identifiziert, suchen viele Menschen Beweise. Was sich nicht überprüfen lässt, 

glauben sie nicht. In dieser modernen Welt bleiben Menschen Menschen.  

Die Technologie hilft uns in verschiedenen Bereichen ein besseres Leben zu haben, 

wie z. B. im medizinischen Bereich. Viele Krankheiten sind heutzutage behandelbar 

und heilbar. Ein anderes Beispiel sind die modernen Kommunikationskanäle in der 

digitalen Welt heutzutage. Wir können mit Freunden und Familie weltweit in 

Verbindung bleiben.  

In beide Beispielen ist aber das, was uns motiviert, uns um unsere Gesundheit zu 

kümmern und in Kontakt mit Freunden und der Familie zu bleiben, der Glaube an das 

Leben. Es ist der Glaube an ein Leben in Liebe und Frieden. Es ist sich geliebt zu 

fühlen. Es ist das Leben in den Mittelpunkt zu stellen.  

Egal zu welcher Zeit und in welcher Kultur wir leben, jeder Mensch braucht Liebe, 

Frieden, Brot und Wasser. Jeder Mensch braucht Licht, damit sie /er den Weg sehen 

kann. Dieses Licht ist Christus. Er kommt zu uns als Mensch und als Gott.  

Der Weg mit Christus ist ein friedlicher Weg und gleichzeitig ein Weg in der Liebe, in 

der dazu führt, das Leben in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Botschaft war neu 

damals, sowie sie heute neu ist. Denn Viele zweifeln, weil sie die Hände von Jesus 

nicht sehen und nicht anfassen können.  

Jesus sagt: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Die Auferstehung Jesu 

schenkt uns neue Hoffnung für unser Leben. Das Leben besiegt den Tod. Geht hin 

und erzählt darüber!  

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

Pfarrerin Karen Bergesch 


