
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben 

 

Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht – die Fastenmail von „7 Wochen ohne“ zur Grundlage 

genommen und möchte euch gerne ein paar Eindrücke weitergeben. 

Bestimmt hat sich jeder von uns in den vergangenen Wochen und Tagen im Gespräch mit Familie, 

Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen darüber unterhalten, was Sie derzeit am meisten vermissen: 

Die Nähe zu anderen – Finanzielle Sicherheit – Das Meer oder die Berge – Die Großeltern, die Eltern, 

die Enkelinder oder eigenen Kinder – die Gottesdienste, Kreise, Gruppen in der eigenen Gemeinde – 

Einfach unbeschwert zu sein – Freiheit – Das Eiscafé oder den Besuch beim Italiener – Das Kino oder 

die Oper – zusammen musizieren, singen oder Tanzen – ein volles Gehalt – die Schule – echte Ferien 

– geregelte Arbeit – …………………………. 

Ich glaube wir können gar nicht aufhören mit der Aufzählung. Jeder von uns wird selbst am besten 

wissen was ihm besonders fehlt. WAS auch immer es ist – es kommt daher, dass wir einander derzeit 

nicht nahekommen dürfen. Es ist eindrucksvoll was für Konsequenzen es hat wenn wir Abstand 

halten müssen ……. Wollen….. sollen…….. auch da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Aber eines 

ist ganz klar, anscheinend brauchen wir körperliche Nähe für alles was unser Leben NORMAL macht. 

Dazu passt die Geschichte aus Johannes 20,24-31: 

Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, 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 lege meinen Finger in die Nägelmale und lege 

meine Hand in seine Seite, kann ich‘s nicht glauben.“ 

Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt 

Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie uns spricht: „Friede sei mit Euch!“ 

Danach spricht er zu Thomas: „Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine 

Hand her und sein nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Thomas antwortete und sprach zu Ihm: „Mein 

Herr und mein Gott!“ Spricht Jesus zu ihm: „Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? 

SELIG SIND, DIE NICHT SEHEN UND DOCH GLAUBEN!“ 

Thomas der das Pech hatte nicht dabei zu sein, als Jesus sich den anderen Jüngern zeigte. 

Das Johannesevangelium erzählt, wie zu Ostern der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern kam, als 

diese sich hinter verschlossenen Türen versammelt haben. Warum hat Thomas wohl gefehlt? Konnte 

er es nicht ertragen im Haus hinter verschlossenen Türen zu sein? Brauchte er vielleicht nach den 

Geschehnissen von Karfreitag Abstand von den anderen? 

Hier bekommen wir keine Antwort… Platz für Gedanken und Spekulationen. 

Auf jeden Fall konnte oder wollte er nicht mit den anderen Jüngern zusammen sein nachdem die 

Frauen erzählt hatten dass Sie Jesus gesehen haben. Und dann bekommt er von den anderen erzählt, 

dass sie nun ebenfalls Jesus begegnet seien. Da will er Beweise- und die gibt es für ihn nur in der 

direkten Begegnung – im direkten Kontakt – in der direkten körperlichen Nähe. Ich muss ihn anfassen 

damit ich es glauben kann. Thomas will die normale Nähe und niemand macht ihm darauf einen 



Vorwurf- auch nicht Jesus als sie sich dann später tatsächlich begegnet. Jesus fordert ihn sogar ganz 

direkt auf sich genau das zu nehmen was er braucht. Weil für Thomas physische Nähe so wichtig ist 

kommt Jesus anscheinend extra für ihn noch einmal zurück und fordert ihn auf….FASS MICH AN. 

Übrigens spannend – es steht nicht in der Bibel ob Thomas Jesus tatsächlich berührt hat. 

Jesus sagt anschließend lediglich – Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Jesus weiß ganz 

genau was Thomas braucht. ER weiß, dass er sich Normalität wünscht – noch einmal die Nähe: Und 

er gibt Thomas noch einmal die Chance sich genau das zu nehmen. Und dann kommen seine Worte:  

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben 

Ist es das was uns selig macht? Wir können Ihn nicht sehen – und doch glauben: Wir können die 

Nähe zu Jesus nicht normal herstellen und doch können wir Sie so tief empfinden. 

Wie oft können wir im neuen Testamten lesen ……. Selig sind……..Die Seligpreisungen aus der 

Bergpredigt in Math. 5 3-11. 

Im Alten Testament kommt das Wort Selig vor allem in den Psalmen vor. Die Übersetzung aus dem 

hebräischen Wort „asre“ bedeutet – WOHL DEM. Wer einen anderen seligpreist bringt seine Freude 

über sein Glück zum Ausdruck. Jesus freut sich an denen, die ihn nicht sehen und trotzdem an ihn 

glauben, ihm vertrauen und ihm alles zutrauen. 

Vielleicht könnten die Seligpreisungen in unseren Tagen so lauten: 

Selig sind – die alleine zu Hause sitzen und dennoch Kontakt mit anderen Leuten haben über Telefon, 

Briefe schreiben oder Pakete packen. 

Selig sind  - die das Meer und die Berge nicht sehen aber dankbar zurückblicken und sich daran 

erinnern. 

Selig sind – die nicht ins Theater oder die Oper können, sondern sich eine alte Schallplatte 

herausholen, wieder zuhause mehr singen oder sich fast allabendlich an Posaunenklängen erfreuen 

können. 

Selig sind – die Ihre Kräfte, Zeit, Ideen und Liebe einbringen um anderen zu helfen oder eine Freude 

zu machen. 

Selig sind – die tagtäglich Ihren Dienst an Alten Kranken und Einsamen tun. 

Selig sind – die Familien und Ehepaare die wieder ganz neu lernen Zeit miteinander zu verbringen 

und gemeinsam zu gestalten. 

Selig sind – wir alle, die wir alle wissen wo wir all unsere Sorgen und Nöte tagtäglich ablegen dürfen 

und unsere Zuversicht auf Gott den Vater setzen. 


