
Wir laden Sie ein, sich mit folgender Liturgie an den täglichen Abendgebeten 

zu beteiligen. 

Wenn Sie eine Anregung zum Weiterdenken teilen möchten, freut sich Pfarrer 

Markus Wagner über eine Rückmeldung (markus.wagner@bluewin.ch). 

 

Gebet 

Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. [Lukas 24,25] 

 

Thomas-Geschichte, Johannes 20,24 ff 

Thomas, einer der Jünger von Jesus, war nicht dabei, als der Auferstandene 

seinen Jüngern erschien. Als sie ihm später davon erzählten, wollte er, konnte 

er es nicht glauben. Die Auferstehung von Jesus war ja etwas, das alle 

Erfahrung sprengte, und so wundert es uns nicht, dass Thomas das nicht 

glauben konnte. 

Ungläubiger Thomas! So hat man früher gesagt, mit Bezug auf eben diese 

Geschichte. 

Aber: kann man Thomas einen Vorwurf machen, wenn er dem Unglaublichen 

nicht glauben konnte? Er war – wie wir heute – ein Faktenmensch, einer, der 

mit eigenen Augen sehen, mit seinen Händen berühren wollte. Für uns 

Heutigen ist doch nur wahr, was sich messen, wägen, bestimmen lässt. Aber 

bei der Auferstehung von Christus greifen solche Kriterien zu kurz. Das Wunder 

entzieht sich unserer Bestimmbarkeit, ist unbegreiflich. 

Jesus aber macht dem Thomas keine Vorwürfe. Nein, er geht auf seine 

Fragen, auf seine Zweifel ein und erscheint ihm ganz persönlich. Er fordert 

Thomas auf, die Hände in seine Wundmale zu legen. So sollte er mit Händen 

das Wunder greifen und mit seinem Kopf die Auferstehung Jesu be-greifen. 

Eine wunderbare Ostergeschichte für uns, die wir ja oft von Zweifeln geplagt 

sind und auch oft keine Antwort auf unser Fragen bekommen.  

Jesus nimmt uns an wie seinen Jünger Thomas: mit unseren Fragen, unseren 

Zweifeln, unserem Nicht-Glauben-können. 

 

Gebet der evangelischen Michaelsbruderschaft: 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 

und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen.  

Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. 

Lass, wenn des Tages Schein vergeht, 

das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht 

und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich von Herzen eine gute 

Nachosterzeit. Gott möge uns alle behüten. Und: bleiben Sie gesund! 

Pfarrer Markus Wagner  


