
 

Sonntagsproviant – 11. April 2021 

 
Liebe Gemeinde, liebe Mitmenschen 
 
«Quasimodogeniti» so lautet in der reformierten Tradition der 
Name des heutigen Sonntags: «Sozusagen wie neu geboren».  
Denn Ostern heisst neu anfangen! - Neu hoffen! - Neu vertrauen! 
Neu anfangen? – Aber wie? Neu hoffen? – Aber was? Neu 
vertrauen? – Aber wem? 
 
Ja, manchmal melden sich trotz – oder wegen – Ostern Zweifel? 
Doch Zweifel gehören zum Glauben. Sie sind der Motor des 
Glaubens! Echter, verantworteter Glaube ist nicht blind. Er fragt. 
Stellt sich in Frage. Wie Thomas, der sogenannte Ungläubige und 
Zweifler. Er wirft sich dem Leben in die Arme. Er will es wissen. 
Und Sie? 
  



So feiern wir die Polyphonie des Lebens im Namen Gottes,  
der uns weite Räume lässt im Glauben und im Zweifeln, 
der Halt gibt, wo wir wanken 
der verunsichert, wo wir zu selbstsicher sind 
der unsere Zweifel aushält 
der an uns glaubt. 
Wir sind da. Gott ist da. Das genügt. Solo Dios bastâ. 

 
 

«Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 

Ich weiss, dass du der Brunn der Gnad und ewige Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spät viel Heil und Gutes fliesst. 

Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut. 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 

  



Beten 

Ewiger Gott, du Geheimnis des Lebens: 
Zu dir erheben wir unsere Herzen.  
Mit allem was in uns ist an Fragen, an Kummer, 
an Mangel, an Ärger, an Heiterkeit und Glücksgefühl. 
Du kennst unser wankelmütiges Vertrauen,  
unsere Zweifel und Bedenken. 

Wecke du deine österliche Kraft in uns. 
Die uns neue Wege zeigt,  
neue Ziele weist und neue Hoffnung schenkt. 
Lass das Vertrauen in Dich in uns auferstehen, 
so wie Jesus Christus dich bezeugt und gelebt hat. 

Öffne unsere Sinne für deine Nähe, 
dein Da-Sein mit uns, für uns, in uns. 
Im Geist der Wahrheit und des Lichts. 
Im Geist der Liebe und der Nachsicht. 
Im Geist des Friedens und der Dankbarkeit. 
Wir bitten dich: Sei Gast in unseren Herzen. Amen. 
 

 



Psalm 118 
 
Dankt unserm Gott, denn er ist freundlich   
 und Gottes Güte währet ewig. 
So sage nun ganz Straubenzell:  
 Gottes Güte währet ewig. 
So sage nun die ganze österliche Gemeinde:  
 Gottes Güte währet ewig. 
So sagen nun, die Gott fürchten:  
 Gottes Güte währet ewig. 
Man singt mit Freuden in den Hütten der Gerechten  
 Die Rechte Gottes behält den Sieg 
Die Rechte Gottes ist erhöht  
 Die Rechte Gottes behält den Sieg 
Ich werde nicht sterben, sondern leben  
 und die Werke des Herrn verkünden 
Gott, unser Gott, prüft mich schwer  
 aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit  
 dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor unsres Gottes  
 die Gerechten werden dadurch einziehen. 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben  
 der ist nun zum Eckstein geworden. 
Das ist von Gott her geschehen  
 und ist ein Wunder vor unsren Augen. 
Dies ist der Tag, den Gott gemacht  
 lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. 

 

 

  



Jesus zeigt sich den Jüngern und Thomas Joh 20,24-31 

Thomas, der auch Didymus – der Zwilling - genannt wird, 
gehörte zum Kreis der Zwölf. 
Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. 
Die anderen Jünger berichteten ihm: 
»Wir haben den Herrn gesehen!« 
Er entgegnete ihnen: 
»Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln 
an seinen Händen sehen. 
Mit meinem Finger will ich sie fühlen. 
Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. 
Sonst kann ich das nicht glauben!« 
 

Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. 

Diesmal war Thomas bei ihnen. 

Wieder waren die Türen verschlossen. 

Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: 

»Friede sei mit euch!« 

Dann sagte er zu Thomas: 

»Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. 

Streck deine Hand aus 

und leg sie in die Wunde an meiner Seite. 

Sei nicht länger ungläubig, sondern hab Vertrauen!« 

Thomas antwortete: »Mein Herr und mein Gott!« 

Da sagte Jesus zu ihm: 

»Du glaubst, weil du mich gesehen hast. 

Glückselig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben!« 
 

«Nichts soll dich ängsten, nicht soll dich quälen,  

wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen – 

nichts soll dich ängsten, nicht soll dich quälen, 

Gott allein genügt».     Nada te turbe RG 706 



 

PREDIGT 

Jemand schildert mir einen Film. Und ich merke, dass mir das 
Zuhören schwerfällt. Ich schätze die Leidenschaft des Erzählens, 
aber ich war nicht dabei. Es fehlt mir die Erfahrung, der Weg 
durch den Film, die Bilder, die Gefühle, die Dramaturgie, die 
ganze Atmosphäre. 
 

Wir kennen das Gefühl, wenn wir nicht dabei waren, während 
andere gemeinsam Entscheidendes erlebt haben. Es ist das 
Gefühl ausgeschlossen zu sein. Nicht dass jene, die dabei waren 
uns ausgeschlossen hätten. Ganz im Gegenteil: Sie erzählen 
begeistert von ihren Erlebnissen. Je mehr aber die Begeisterung 
zunimmt, desto grösser wird das Gefühl draussen zu sein.  
 

So geht es Thomas. Er war nicht dabei als seine Gefährten dem 
Auferweckten begegneten. Er konnte nicht glauben aufgrund der 
Erfahrung anderer. «Auferstanden»: Wer hat denn schon so 
etwas Ver-Rücktes, Un-Glaubliches, Un-Erhörtes gehört! Er wollte 
sehen statt blind glauben. Er will handfeste Beweise, will die 
Wundmale sehen und sie berühren. – «Ich glaube nur, was ich 
sehe!» 

 



Allerdings hat dieser einleuchtende Satz seine Tücken. 

Da erzählt man sich über den Physiker Albert Einstein folgendes: 
 

Er hält einen anspruchsvollen Vortrag über das Verhältnis von 
Raum und Zeit. 

Als er fertig ist, steht ein Zuhörer auf und widerspricht: „Was sie 
hier ausgeführt haben, ist mir viel zu spekulativ. Wir sind doch 
nicht in einer Kirche. Nach meinem gesunden Menschenverstand 
kann es nur das geben, was man sehen und überprüfen kann.“ 

Einstein lächelt und antwortet: „Dann kommen Sie doch bitte mal 
nach vorne und legen Sie ihren gesunden Menschenverstand hier 
auf den Tisch!“ 
 

Ja, liebe Gemeinde so geht es mit vielem – und ich meine mit 
dem allerwichtigsten im Leben: Mit der Hoffnung, mit der Liebe, 
mit dem Vertrauen, der Seele, dem Verstand, dem Traurig- und 
dem Glücklichsein … wer es kann, lege es auf den Tisch. 
 

Wir alle sind Thomas. Der Zweifel ist der ständige Begleiter des 
Glaubens. Thomas ist der Christ aller Christen: «Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben.» 

Gerade an Ostern. Gerade wenn es um etwas so Unglaubliches 
wie die Rede von der Auferstehung geht. 
 

Auch wir waren nicht dabei. Und wenn wir schwere Zeiten 
durchleben, ein Schicksalsschlag uns trifft, das Leben weh tut, 
Krankheit uns aus der Bahn wirft … da klopfen die 
Glaubenszweifel an unsere Tür: «Gott, wo bist du jetzt? – Warum 
lässt du mich dies durchmachen? – Wo bleibt da die 
Gerechtigkeit?» – Fragen über Fragen.  

Der Zweifel ist der ständige Begleiter des Glaubens. Auch und 
gerade an Ostern.  



Auferstehung: Ist das Illusion oder Wirklichkeit? Und wenn 
Wirklichkeit – welche? Ist das Wahrheit oder Wirklichkeit? Diesen 
Fragen will Thomas auf den Grund gehen.  

 

Diesen Fragen stellten sich auch die vier Evangelisten und Paulus. 
Und alle ihre Antworten sind verschieden. Die Berichte über die 
Auferstehung weisen zahlreiche Widersprüche auf. Der Zeitpunkt 
der Ereignisse, Zahl und Auswahl der ersten Besucher am Grab, 
die Personen, die ihnen dort begegnen und die dort 
gesprochenen Worte weisen unvereinbare Differenzen auf. 

Jeder der Autoren ist auf seine Art sprachlos und ringt um Worte 
und Bilder. Sie alle lassen uns in der Schwebe und lassen das 
Geheimnis ein Geheimnis sein. 

Aber eines ist ihnen gemeinsam: Es ist nie von der 
Wiederbelebung eines Leichnams die Rede. Auferstehung meint 
nicht die Rückkehr in das vorherige, irdische Leben, sondern 
vielmehr den Aufbruch in ein neues, gänzlich anderes, ein 
gottgewährtes Leben. 
 

Johannes verdeutlicht dies, indem der Auferstandene durch 
verschlossene Türen zu den Jüngern kommt. -  Maria von 
Magdala erkennt den Auferweckten im Garten nicht, obwohl sie 
noch vor Stunden unter den Kreuz gestanden ist. Sie hört aber 
seine Stimme, die ihren Namen ruft. 



Auferstehungserzählungen sind keine Tatsachenberichte. 

Sie sind Glaubenszeugnisse, Hoffnungen im festen Vertrauen 
darauf, dass Gott bei uns bleibt «bis an der Welt Ende». 

Die Gewissheit, dass er mit uns in Beziehung bleibt, dass er aus 
Verweslichem Unverwesliches schafft, dass das Weizenkorn 
neues Leben hervorbringt. 

Dass Jesus auferstanden ist, erschliesst sich nur dem Glauben. 
Jenen Augen, die nicht nur sehen, sondern erkennen. 
 

Das Wort «Glaube» geht zurück auf das hebräische «aman» (vgl. 
«Amen»). Es meint «sich an etwas festmachen, das Bestand hat», 
«ich verlasse mich auf …, ich verknüpfe meine Existenz mit …»  
 

Glaube ist die Fähigkeit, die eigenen Zweifel zu ertragen. 
Glaube, das ist die Armut: er ist nicht das volle Licht, er besteht 
nicht darin, dass man alles weiss. 
Er besteht darin, dass man genug Licht hat, auch dunkle Zeiten zu 
ertragen. 
 

Zu diesem Glauben lädt der Auferweckte Jesus Thomas – und uns 
alle - ein. Er tadelt Thomas – und uns – nicht wegen seiner 
Zweifel. Ganz im Gegenteil. Er hilft ihm zu glauben und zu 
verstehen. Der Auferstandene im Johannesevangelium zeigt seine 
Wunden und Verletzungen.  

Seine schwachen, verletzten und verletzlichen Seiten zeigt man 
nicht jedem und jeder Beliebigen. Man zeigt sie nur jenen, denen 
man vollkommen vertraut. So zeigt der Auferstandene Thomas, 
wie sehr er ihn schätzt, wie ernst er seine Zweifel nimmt und wie 
sehr er ihm vertraut.  

In dieser intimen Geste erkennt Thomas: Ja, das ist der Jesus wie 
ich ihn kenne. So war er schon immer. Radikal offen und ehrlich. 
Ohne sich und anderen etwas vorzumachen. Er ist wahrhaftig da 
bei mir. 

Thomas braucht die Wunden gar nicht mehr zu berühren. 
Sondern es bricht aus ihm heraus: «Mein Herr und mein Gott!»  



So wird auch diese Ostererzählung zu einer Glaubens- und 
Vertrauensgeschichte. Allerdings eine, die den Wunsch nach 
intellektueller Annäherung und praktischer Vergewisserung nicht 
unter Verdacht stellt oder unter den Tisch wischt. Sondern den 
ehrlichen Zweifel als eine Facette des Glaubens zulässt und mit 
Sympathie begegnet. 

 

So ist das Schlusswort Jesu kein Tadel: «Selig, die nicht sehen und 
doch glauben.» 

Das ist die Ermutigung an uns nachösterliche Menschen, auf die 
Karte des Osterglaubens zu setzen. Trotz allen Fragen und 
Zweifeln, die bleiben. Wir haben keine zwingenden Beweise für 
die Wirklichkeit der Ostererzählungen.  

Es gab auch keine Fortsetzung österlicher Erscheinungen, mittels 
denen sich der Auferstandene «bewiesen» hat.  

Glaube bedeutet, die Gegenwart Jesu ohne Wunder, Beweise und 
Privatoffenbarungen wahrzunehmen.  

Wer so glauben kann wird selig. 

 

Glaube bedeutet, das Anliegen Jesu weiterzutragen. Und dieses 
Kernanliegen heisst: Vertraut. Habt keine Angst. Fürchtet euch 
nicht. Habt Vertrauen! Trotz Corona. Bitte!  

Wer so glauben kann wird selig. 

 

Leichter als Vertrauen scheint immer das Wissen, das Sehen und 
das Anfassen. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Was ich heute 
weiss und mir gewiss ist, kann sich bis morgen so verändert 
haben, dass ich es schon längst nicht mehr genau weiss und zu 
zweifeln anfange. Corona hat uns das gelehrt. Was ist da alles 
fragwürdig geworden! Wie viel Selbstverständliches unmöglich! 
Und niemand weiss, wie es aus- und weitergeht. 

 

Wissen ist wichtig. Aber nicht immer verlässlich. Vieles sollen und 
müssen wir wissen. Am meisten aber müssen wir wissen, dass 



uns alles Wissen und Können das Vertrauen niemals ersetzen 
kann: Selig, die das wissen.  
 

Wenn Jesus Thomas und uns um Vertrauen bittet, dann um ein 
wissendes und kein blindes Vertrauen. Die Geschichte Gottes mit 
seiner Welt rechtfertigt ein wissendes Vertrauen oder zumindest 
ein Vertrauen, das zwar an der Güte Gottes manchmal zweifelt, 
aber in der Gewissheit lebt, dass sie sich eines Tages durchsetzen 
wird. 
 

So möchte ich glauben und hoffen. Und so möchte ich Gott 
vertrauen lernen, auch wenn es schwerfällt. Denn Wissen, 
Erfahren und Sehen sind das Handwerk des Lebens. Vertrauen 
aber ist Kunst. 
 

Darum: «Selig, die nicht sehen und doch glauben.» 

Sehen ist Handwerk. Glauben ist Kunst. – Amen 
 

FÜRBITTEN 

«Selig, die nicht sehen und doch glauben». 
Gott, oft ist es noch schwerer zu sehen und doch zu glauben. 
 

Wenn unsere Augen diese erkrankte Welt sehen: Die 
Verunsicherung, das Sterben, den Kampf um die Existenz, die 
Erschöpfung, die Aggression, die Resignation. 
Wenn unsere Augen jene sehen, die Korruption, Terror und 
Gewalt ertragen müssen. 
 

Gott wir rechnen mit dir, obwohl wir manchmal selber nicht 
glauben, dass du für uns da bist. 
Wir rechnen mit dir für alle, denen Hoffen und Vertrauen 
abhandengekommen ist. 
Wir rechnen mit dir für alle, denen das genommen wurde, was 
ihrem Leben Sinn gab. 



Wir rechnen mit dir. «Ich lebe und ihr sollt auch leben», hast du 
gesagt. Ja, wir wollen leben und uns des Lebens freuen: Lachen, 
singen, tanzen und österlich leben. 
So beten wir: Unser Vater im Himmel … 
 
Eine Mitteilung 
Am Sonntag nach jeder Trauerfeier erinnern wir in unserem 
Gottesdienst in der Kirche Bruggen noch einmal an den/die 
Verstorbene/n. Wir werden sie/ihn und alle, die trauern, in die 
Fürbitten einschliessen. Danach werden wir einen Stein für in die 
Schale unseres Gedenkorts für die Verstorbenen legen. Die Kirche 
ist immer offen. Sie können dort eine Kerze anzünden.  
Der Gedenkort ist uns wichtig, damit in dieser Zeit, in der so viel 
von Zahlen die Rede ist, nicht vergessen geht, dass wir von 
Menschen sprechen, die zu uns gehört haben.  
 

Segen 

Gott, segne die Erde, auf der du jetzt stehst. 
Segne den Weg, den du jetzt gehst. 
Segne das Ziel, für das du jetzt lebst. 
Er segne dich, wenn du rastest. 
Er segne, was dein Wille sucht. 
Segne dir Leib und Seele. 
Segne deine Hoffnung. 
Gott, segne deinen Blick, 
auf dass wir, von ihm gesegnet, 
einander zum Segen werden. 


