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Liebe Gemeinde. Wie Millionen von Menschen in unserem Lande und 

darüber hinaus gehörte mein Vater zur Fan-Gemeinde der Volksmusik. 

Das war immer ein echtes Schauspiel - zu beobachten, wie sich sein Ge-

sicht verwandelte, wenn er sich eine dieser einschlägigen Sendungen 

ansah, die heute etwa „Musikantenstadel“ oder „Fröhlicher Weinberg“ 

heißen. Da begann sein Gesicht zu leuchten und aus einem vielleicht 

weniger gut gelaunten Menschen wurde sehr schnell ein beschwingter 

Vater. Und dasselbe spielt sich regelmäßig in den riesigen Hallen und 

Arenen ab, in denen diese Sendungen produziert werden. Da strahlen 

die Menschen, da haken sich wildfremde und sonst vielleicht eher auf 

Abstand bedachte Zeitgenossen unter und beginnen im Takt zu schun-

keln. Das ist schon ein Phänomen. Und es sind bei weitem nicht nur 

Frauen und Männer der älteren Generation, die diese Hallen füllen. Was 

macht diese Menschen so fröhlich und was hatte meinen Vater dabei 

immer neu so fröhlich stimmen können? Ich glaube, es ist das diesen 

eingängigen Melodien, Rhythmen und Liedtexten Gemeinsame: Allesamt 

bieten sie, und das möge man nun bitte nicht als negative Beschreibung 

hören, (allesamt bieten sie) leicht Verdauliches: Keinerlei schwierige 

Harmonien, keine Rhythmen, über die man stolpern kann, und immerfort 

Texte von der Liebe, von Herz und kurzem Schmerz, aber am Ende siegt 

das Herz. Ich glaube, das Konzept dieser Sendungen hat einen solch 

großen Erfolg, weil viele Menschen in dieser Art der Musik eine Welt des 

Wohlfühlens vorfinden, eine Wellness-Welt, eine Art „heile Welt“ in Klang 

und Wort, eine heile Welt, die in so großem Gegensatz zur Alltagswelt 

der Menschen steht. Eine Sehnsucht können viele Menschen dort offen-



bar ein wenig ausleben, die Sehnsucht nach heilem Leben, auch nach 

Gemeinschaft in unserer so zerfransten Gesellschaft. 

Warum ich heute Morgen dieses Phänomen Volksmusik als Einstieg wäh-

le, ist ganz einfach: Hier geschieht etwa mit Menschen, hier werden 

Menschen bewegt und verändert, wenn meist auch nur für kurze Zeit. 

Was wirkt an uns, liebe Gemeinde, was kann uns verändern, nun aber 

tiefgründiger, vielleicht weniger spektakulär und augenblicksbezogen, 

aber nachhaltiger? Müsste nicht Ostern an uns wirken und gewirkt ha-

ben, der Osterglaube? „Müsste nicht...?“ – schon diese Formulierung 

lässt aufhorchen, sendet sie doch zumindest den versteckten Appell: Nun 

mach mal, nun lach mal, nun sei mal fröhlich, du Hörer der Osterbot-

schaft! Aber gerade das musste der Moik seinen „Stadelgemeinden“ 

nicht erst zurufen: Sie lachen und schunkeln von selbst, erfasst und be-

wegt vom Erlebten. Erleben wir etwa nichts, wir Christinnen und Chris-

ten? Fehlt es am Erleben der Glaubensbotschaft? Bleiben es halt nur 

Worte, die im besten Fall durch die Ohren zum Gehirn vordringen, dort 

registriert werden als Worte, die man kennt, weil sie schon immer so ge-

sagt wurden, die aber nicht in unsere Herzen gelangen und damit in un-

ser Leben vordringen können?  

Wer etwas erleben will, das tatsächlich wirken und verändern kann, 

muss sich auf etwas einlassen. Und die Osterbotschaft lässt sich dabei 

halt nicht so nebenbei mitnehmen wie die leicht verdauliche Kost der 

„Stadelgemeinden“. Den Glauben gibt es nicht als Fast-Food, Gotteser-

fahrung nicht im Vorübergehen und tragende Hoffnung nicht als antibio-

tische Dosis im Notfall. Glauben muss wachsen und die Hoffnung des 

Glaubens, wenn sie denn unter den Bedingungen des realen Lebens 

standhalten soll, sorgsam gepflegt werden und reifen wie gutes Korn, 

das zur rechten Zeit die Kraft seiner Nahrung spenden kann. Glaube 



wächst aus der Verbindlichkeit, aus Erfahrungen, aus Erlebtem. Und dar-

aus hervor wächst auch die Freude des Glaubens, nun aber eine tiefere 

Freude, die sich nicht immer in Ausgelassenheit und Stimmungsszenen 

artikulieren muss: Die Freude der Gottesgewissheit, die sich wie schüt-

zendes Balsam um die Seele von Menschen legt, die Glaubensgewissheit, 

dass mein Leben Sinn und Ziel hat und nicht auf den Tod, sondern auf 

den Lebendigen zugeht, die Freude der Gottesgewissheit und daraus er-

wachsend die Kraft der Selbstgewissheit – beides gehört elementar zu-

sammen.  

Und nun kommt der Eine zu den Vielen. Und er kommt zu spät. Und da-

rum ist dieser arme Tropf für die frommen Seelen seit zweitausend Jah-

ren zum Abziehbild und Paradebeispiels des Zweiflers geworden. 

Thomas, der Jünger, war nicht da, als der auferstandene Christus plötz-

lich im Zimmer der Jünger stand, die sich hier seit den grauenhaften Er-

fahrungen des Karfreitags und in Sorge und Angst um ihr eigenes Leben 

eingeschlossen und versteckt hatten. Und nun kommt Thomas zurück 

und schaut verwundert in Gesichter, die zwischen Erschrecken, Staunen 

und Begeisterung schwanken. Menschen in Bewegung, die doch bei sei-

nem Weggehen noch wie erstorben waren. „Was ist los?“ „Wir haben 

den HERRN gesehen!“ rufen sie ihm unisono und wie verzückt entgegen. 

„Wir haben den HERRN gesehen! Wir haben es erlebt: Er war da, hat zu 

uns geredet. Er lebt – er ist auferstanden!“ Aber das Gesicht des Thomas 

hellt sich nicht auf, sondern wird noch finsterer, schaut die anderen der 

Reihe nach an und sagt: „Ihr spinnt doch! Ihr seid übergeschnappt! Er 

ist tot – ich habe es selbst gesehen! Kaum bin ich ein paar Augenblicke 

außer Haus, habt ihr schon Halluzinationen, ja  Wahnvorstellungen – so 

sehr wünschtet ihr euch, dass das Schlimme doch nicht wahr sein darf, 

dass ihr nun einer kollektiven Sinnestäuschung erlegen seid! Jesus hier 



gewesen, der Gekreuzigte auferstanden: Nein, so etwas könnt ihr mir 

nicht erzählen!“  

Liebe Gemeinde. Wenn ich einen von Herzen gut verstehen kann, dann 

ist es eben dieser Thomas. Tot ist tot – das lehrt die Erfahrung menschli-

chen Lebens. Habe ich und haben Sie etwa schon das Gegenteil erlebt – 

dass einer, den wir unter Schmerzen und Tränen zu Grabe getragen ha-

ben, zurückgekehrt wäre? Thomas hat recht: Die Osterbotschaft verkün-

det eine ganz und gar verrückte Geschichte. „Verrückt“ – dieses Wort 

gebrauchen wir als Gegensatz zu „normal“. Normal heißt, der Norm ent-

sprechend. Ich sage, was (fast) alle sagen, teile die Auffassungen, Mei-

nungen und Lebenskonzepte der erdrückenden Mehrheit der Menschen - 

die Grund-Denke der Zeit, die sich damit als Norm erweist. Verrückt 

meint, etwas weicht von dieser Norm ab, und das nicht nur ein wenig, 

sondern völlig. Verrückt ist voll daneben, gegen allen Augenschein, ge-

gen besseres Wissen, gegen die erdrückenden Erfahrungen des Lebens 

und der Realität. „Tot ist tot“ ist die Norm. Das wird auch kein Christen-

mensch in Zweifel ziehen. 

Liebe Gemeinde. Sieben lange Tage, so erzählt das Evangelium, musste 

dieser arme Thomas bei diesem verrückten Haufen aushalten. Sie rede-

ten von Dingen, die es für ihn nicht gab, und er musste sich das noch 

mit anhören. Überhören jedenfalls konnte er nicht: Sie hatten das Singen 

wiederentdeckt. Sie feierten, als ob es etwas zu feiern gäbe, strahlten 

eine Freude aus, die er nur irritiert zur Kenntnis nehmen konnte und 

schmiedeten sogar schon Pläne für die Zukunft, da ihnen Jesus, wie sie 

behaupteten, einen Auftrag gegeben hätte. Aber eines musste er den-

noch zugeben: Diese Verrückten faszinierten ihn von Tag zu Tag mehr. 

Und manchmal, aber das sagte er niemand, musste er denken: Wie 

schön wäre es, wenn es denn Wirklichkeit wäre, wenn sie sich nicht nur 



ihrer Verrücktheit hingeben würden, wenn Jesus tatsächlich leben wür-

de, wenn er im Verborgenen da und an unserer Seite wäre, wenn seine 

Auferstehung tatsächlich der Beginn einer neuen Welt wäre, in der am 

Ende der Tod tot wäre und ich in der Hoffnung, ja Gewissheit leben dürf-

te, dass ich einmal zu meinem himmlischen Vater heimkehren würde. 

Wie schön wäre es, welch eine tiefe Freude... aber halt, sagte sich 

Thomas, jetzt musst du aufpassen, denn unter Verrückten merkst du 

manchmal nicht, dass du auch schleichend verrückt wirst. 

Liebe Gemeinde. Sieben Tage hat die Woche, sieben Tage die Schöp-

fung, sieben Tage ist die Norm, steht für diese Welt und Schöpfung – für 

ihre Gesetze und Erfahrungen, auch für den Tod. Das Evangelium er-

zählt: Nach acht Tagen waren die Jünger wieder beisammen und bei 

ihnen Thomas – und plötzlich trat Jesus wieder mitten unter sie. Am 8. 

Tag, am „verrückten“, an jenem Tag jenseits der sieben Tage, mit dem 

Gott seine Welt zu bauen begonnen hat, tritt Jesus vor Thomas. Er 

kommt zu ihm, zu ihm ganz speziell – und er nimmt seine Worte auf, die 

er in der Entrüstung über die Verrücktheit der Auferstehungsnachricht 

ausgestoßen hatte: „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale se-

he und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine 

Seite lege, kann ich`s nicht glauben.“ Und Jesus sagt: Thomas, hier bin 

ich. Nun gib mir deinen Finger, dass ich ihn selber in meine Narben lege, 

damit du spürst und mit deinen eigenen Händen greifen und so begrei-

fen kannst, dass ich lebe. „Friede sei mit dir, Thomas!“ Nicht der verru-

fene Zweifler bist du vor meinen Augen, sondern der geliebte Thomas, 

der zu mir gehört und doch so schwer glauben kann das Unglaubliche, 

das Gott allein ins Werk gesetzt hat. „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ 

Geht mit dieser verrückten Botschaft hinaus in die Welt und gebt den 

Menschen diese Hoffnung, diesen Glauben – und viele werden mich er-



leben, werden meine Nähe spüren, werden mich suchen und finden – 

und froh werden und eine tiefe Freude bei sich haben, die niemand von 

ihnen nehmen kann. Thomas, du Zweifler, ich habe dich erwählt, gerade 

den Zweifler, damit du den Zweiflern ein liebevoller Zeuge und ein ge-

duldiger und langmütiger Verkündiger zu sein lernst.“ 
Martin Kaschler	  


