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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

sicher haben Sie es schon einmal gesehen: Da berühmte Bild 

des italienischen Malers Michelangelo Merisi, genannt Cara-

vaggio: „Der ungläubige Thomas“. 1603 hat er es gemalt. Es 

ist ein typisches Beispiel des italienischen Frühbarock mit sei-

nen auf einmal sehr realistischen Darstellungen. Viele christli-

che Motive hat Caravaggio gemalt, und immer hat er sie in das 

alltägliche Leben der Menschen seiner Zeit eingebettet. So, als 

könnte die Szene auch in Florenz spielen oder in Neapel. Cara-

vaggio war ein Meister des Chiaroscuro, der Kunst, mit Licht 

und Schatten zu spielen. 

 

Auch in seinem Bild „Der ungläubige Thomas“ ruht das Licht 

gebündelt auf der intimen Szene zwischen Jesu und Thomas. 

Alles andere liegt im Dämmrigen, im Ungefähren. Im Licht 
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aber ist alles klar, ist alles eindeutig. Jesus hat mit der rechten 

Hand sein Gewand zurückgezogen und zeigt die Wunde an 

seiner Seite. Thomas beugt sich vor, ganz konzentriert hat er 

die Stirn in Falten gelegt. Er will es ganz genau sehen. Er will 

es ganz genau wissen. Jetzt hat er die Chance. Am liebsten 

würde er seinen Finger in die Wunde legen. Aber er traut sich 

nicht. Da fasst ihn Jesus am Handgelenk und führt seine Hand. 

Und Thomas legt seinen Finger in die Wunde, nein, er bohrt 

ihn hinein, als wollte er Jesus sezieren. Auf seinem Gesicht 

spiegelt sich die Anstrengung, die ihn das kostet – aber auch 

die staunende Erkenntnis. 

 

Über seine Schulter, aus dem dämmrigen Hintergrund, schauen 

zwei weitere Jünger zu. Petrus ist vielleicht einer der beiden. 

Der andere bleibt unbekannt. Auch sie zieht das Geschehen in 

seinen Bann. Offenbar ist Thomas nicht der einzige, der seine 

Zweifel hat. Der gerne Antworten hätte. Der sich nach Gewiss-

heit sehnt. Da gibt es noch mehr unter den Jüngern. Und ich 

vermute, daran hat sich bis heute nichts geändert… 
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Wäre es nicht schön, so wie Thomas eine Antwort zu bekom-

men? Gewissheit zu erlangen? Eindeutigkeit zu haben? An 

Erzählungen wie die von der Auferstehung nicht nur glauben 

zu müssen, sondern zu wissen, dass es eine Auferstehung gibt? 

All die ungeklärten Fragen, vor die uns unser Gott immer wie-

der stellt – sei es das unverhoffte Glück, das uns zuteil wird 

oder das namenlose Unglück, das uns widerfährt – erklären zu 

können? Sicherheiten zu haben im Leben? Wirklich sagen zu 

können, wie Gott ist? Warum er Dinge so tut, wie er sie tut? 

Und darum vielleicht sogar Einfluss nehmen zu können auf 

das, was mit unserem Leben geschieht? Wäre es nicht schön, 

wenn Gott greifbar wäre? Wenn er für uns klar wäre und nicht 

im Ungefähren bliebe? 

 

Ja, schon… Er wäre dann allerdings kein Gott mehr. Er wäre – 

ein Götze. Gott ist nicht für uns greifbar, verfügbar. Wir kön-

nen seiner nicht habhaft werden. Wir können uns seiner nicht 

bedienen. Auch wenn wir das gerne würden. Unverfügbarkeit 

und Unverrechenbarkeit gehören zu unserem Gott. Das war 

schon immer schwer zu ertragen. Seit den Zeiten des Goldenen 

Kalbs. 
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Wir schwanken immer wieder zwischen diesen beiden Polen: 

Wir möchten gerne gute Christenmenschen sein, unserem Gott 

vertrauen, was immer auch geschieht, an ihn glauben, auch 

wenn wir ihn nicht verstehen – und kommen doch unseren Fra-

gen nie aus. 

 

Darum spielt Thomas in der Geschichte unseres Glaubens so 

eine große Rolle: Er ist nicht der einzige mit Zweifeln. Aber 

weil die lange nicht salonfähig waren unter Christenmenschen, 

musste Thomas über Jahrhunderte als Sündenbock herhalten: 

Schaut euch den an! Zu schwach, um dem Wort allein zu glau-

ben! Versager! Auf Thomas konnte man bequem all die eige-

nen geheimen Sehnsüchte projizieren.  

 

Doch wer sich Caravaggios Bild genau ansieht, der merkt: Man 

hat Thomas Unrecht getan. Wenn man ihn so ansieht – 

schmutzige Hände, das Gewand abgetragen und gerissen, das 

Gesicht müde und abgearbeitet: Es ging ihm nicht um fertige 

Antworten, um Eindeutigkeiten, um Definitionen. Er wollte gar 

nicht wissen, wie Gott ist. Er wollte nicht über ihn verfügen. Er 
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wollte einfach wissen, ob Gott ihm nahe ist – mitten in seiner 

Ohnmacht, seiner Hoffnungslosigkeit, seiner Trauer. Man sieht 

Thomas an, dass er dringend einen braucht, der ihm Halt und 

Wärme und Licht gibt. Er sieht so verloren aus… Thomas ist 

kein Sonderling. Er ist einer von uns. 

 

Und Jesus kommt zu ihm, fasst ihn an der Hand und zieht ihn 

zu sich. Er macht sich nicht greifbar, verfügbar, berechenbar – 

aber er macht sich berührbar. Gott lässt sich berühren von un-

serer Sehnsucht. Damals wie heute. Er erwartet keine Glau-

benshelden. Er hat ein Herz für Zweifler. Und er ist genau dann 

da, wenn die Zweifel übermächtig werden. Wenn wir uns al-

leingelassen fühlen. Nimmt uns an der Hand, hält uns in seiner 

Nähe, führt uns in sein Licht. Gott tritt heraus aus dem Dunkel 

– mitten hinein in unser Leben. Und macht es hell.  Immer 

wieder. 

 

Caravaggio wusste das. Man sieht es seinem Bild an. Auch ihm 

viel sein Lebe schwer: Als Hofmaler der Kardinäle hätte er 

Karriere machen können, als Ritter des Malteserordens hätte er 
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zu Ehren kommen können – aber er hat es jedes Mal verbockt. 

Unbeherrscht, wie er war, ging er keiner Rauferei aus dem 

Weg – und aus war es mit dem schönen, soliden, sicheren Le-

ben. Oft genug verstand Caravaggio sich selbst und die Welt 

nicht mehr. Ich glaube, er war Thomas sehr nahe in seiner 

Sehnsucht nach jemandem, der ihm Halt und Wärme und Licht 

gibt.  

 

Caravaggio stand sicher mit auf seinem Bild und sah Thomas 

über die Schulter. Sah das Licht, spürte die Wärme, wusste sich 

gehalten. Und für uns wäre im Hintergrund sich auch noch 

Platz. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


