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Gut, dass es den Apostel Thomas gibt

Ein Apostel glänzt durch Abwesenheit 
An diesem Sonntag gehen in der katholischen Kirche Deutschlands und weltweit viele Mädchen und Jungen zur Erstkommunion. Damit werden sie zur Tischgemeinschaft der Gemeinde zugelassen. Dieser Schritt im Leben junger Christen wird als Fest der Gemeinde und noch mehr als Fest der Familien begangen. Die meisten feiern natürlich zuhause. Trotzdem muss man sich in den Speiselokalen an diesem Tag durch Voranmeldung einen Platz sichern. Verwandte und Bekannte gehören zu den Gästen der Kinder. Sie kommen nicht nur zum Festessen, sondern begleiten die Kinder auch in die Kirche. Viele von ihnen zählen normalerweise nicht zu den regelmäßigen Teilnehmern des Gottesdienstes am Sonntag. Das gilt auch schon für die meisten Eltern und Geschwister der Erstkommunionkinder. 
Als Evangelium wird an diesem Tag die Begegnung des Apostels Thomas mit dem auferstandenen Jesus Christus vorgelesen. Das finde ich ausgesprochen passend für den Gottesdienst am Weißen Sonntag. Da ist nämlich die Rede von einem, der offenbar nicht regelmäßig zu der Versammlung der Christen gekommen war. Und trotzdem gehört er zum innersten Kreis. „Thomas, genannt Didymus - Zwilling - , einer der Zwölf“, so wird er vorgestellt. Er glänzte durch Abwesenheit, als die anderen eine Woche zuvor in der Gemeindeversammlung zum Glauben an den auferstandenen Christus gefunden hatten. Sie waren noch acht Tage später völlig überwältigt davon, wie plötzlich Jesus in ihre Mitte getreten war, sie ansprach, ihnen den Frieden zusicherte, sie aussandte und ihnen die Vollmacht übertrug, Sünden zu vergeben. 
Thomas war nicht dabei gewesen. Er steht nun in gewisser Weise daneben. Er hört zwar den begeisterten Bericht der anderen, „allein ihm fehlt der Glaube“. Ihr Zeugnis „Wir haben den Herrn gesehen.“ überzeugt ihn nicht. Er stellt für seinen Glauben an den Auferstandenen die Bedingung, dem Gekreuzigten persönlich genauso zu begegnen wie es seinen Kollegen gemeinschaftlich widerfahren war. 
Thomas hat sein Christsein nicht aufgegeben 
Wenn heutzutage die überwältigende Mehrheit der Getauften sonntags den Gottesdiensten fernbleibt, dann begründen das die meisten damit, dass sie die Kirche nicht überzeugt. Im Gespräch äußern sie oft eine hohe Wertschätzung für Jesus und seine Botschaft, aber sie können sich nicht mit der realexistierenden Kirche identifizieren. 
Es wäre dumm und unchristlich, wenn die regelmäßigen Gottesdienstbesucher denen, die nicht mehr kommen, ihre Mitgliedschaft bestreiten würden. Schließlich haben die Apostel Thomas auch nicht den Zutritt verwehrt, weil er zuvor am entscheidenden Tag nicht da war. Es sollte mehr als ein schwacher Trost in Hinblick auf die Abwesenden sein, wie viele von ihnen sich durch Gottesdienstübertragungen im Fernsehen, Radio und Internet verbunden zeigen. Inzwischen hat z.B. die Übertragung im Zweiten Deutschen Fernsehen jeden Sonntag eine Million Zuschauer. Und die Einschaltquoten im Radio sind noch höher. Man denke nur an die vielen Autoradiohörer. Thomas hatte sein Christsein nicht aufgegeben, weil er nicht in der Versammlung dabei gewesen war. 
Sich vom Auferstandenen überraschen lassen 
Dennoch würde ich das Johannesevangelium verfälschen, wollte ich es dabei belassen, den Apostel Thomas zum Patron derer zu erklären, die nicht mehr regelmäßig an den Gemeindeversammlungen teilnehmen. Denn die Geschichte geht ja weiter. Seine Wunsch, selbst dem gekreuzigten und auferstandenen Christus zu begegnen wie die anderen, wird von diesem erfüllt. Es bleibt offen, ob sich Thomas dabei handgreiflich vergewissert hat. Es schwingt sogar ein wenig Tadel mit in der Aufforderung des Auferstandenen: „Sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Das Lob gilt anderen: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Die Thomasgeschichte endet mit dem Glaubensbekenntnis: „Mein Herr und mein Gott!“ Und damit steht er für alle, für die das Johannesevangelium niedergeschrieben worden ist. Seine Absicht ist erst erfüllt, wenn Menschen schließlich zum christlichen Glauben finden. Ihnen sagt der Schlussvers: „Diese (Zeichen) aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.“
Ich hoffe, dass manche Mitfeiernde einer Erstkommunion Thomas als einen ihresgleichen entdecken. Vielleicht lebt auch in manchem von ihnen der Wunsch nach persönlicher Begegnung mit Jesus Christus. Hoffentlich sind sie offen dafür, sich vom Auferstandenen überraschen zu lassen wie einst Thomas. 
© P. Ulrich Behlau, April 2004. 

