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wir haben noch keine Spuren von dem verschwundenen malaysischen Flugzeug. Das 
sind Tage der Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit besonders für die Angehörigen 
der Passagiere.  Die Ängste und Frustrationen der Hinterbliebenen der Passagiere des 
Flugzeuges sind leicht vorstellbar. Leben die Fluggäste des Flugzeuges noch? War es 
ein natürliches Unglück oder ist etwas Anderes passiert? Das sind die Fragen, die 
keiner uns erklären kann. Wir Menschen suchen immer befriedigende Antworten auf 
unsere Fragen. Wir  brauchen immer wieder vernünftige Antworten darüber, was un-
ser Leben und das Schicksal des Lebens betrifft. Wenn alle Möglichkeiten des Su-
chens ausgeschöpft sind, bleibt nur noch ein Weg frei, nämlich der Glaube. Nun fra-
gen wir uns, was sollen die Hinterbliebenen der verschwundenen Mitflieger glau-
ben? Eine tiefere Dimension der Frage geht weiter. Ist der Glaube überhaupt dann 
möglich, wenn wir Menschen etwas nicht erklären oder beweisen können? Ist der 
Glaube dann ein Resultat einer unerklärbaren Situation der Menschen?  

Das war nicht  anders bei  den Jüngern Christi.  Es war ein Sonntag.  Die Atmosphäre 
im Land war beängstigend. Jeder merkte, dass die Luft dünner und dünner wurde. 
Die Angst der Jünger wurde  größer als vor dem Tod Jesu. Wie beim Flugzeugun-
glück wurde die Situation nervöser, als sie hörten, dass man Signale aus der Blackbox 
empfing. Wenn einige Jünger Christi erzählten, dass sie Jesus, den Auferstandenen 
sahen, konnten sie wirklich nicht glauben, was Thomas genau wörtlich ausgedrückt 
hatte: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich mei-
nen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, 
glaube ich nicht.“ (Jh 20,25) Was sollen die Jünger Christi nun tun, die Jesus nicht 
sahen. Glauben oder nicht glauben? Nachdem sie Jesus sahen,  konnten die Jünger 
Christi den Anderen erklären, dass Jesus lebt, weil diese den Auferstandenen nicht 
gesehen haben. Als Jesus unter ihnen war, konnten viele Juden auch nicht an ihn 
glauben. Jetzt den unsichtbaren Jesus zu bezeugen war noch schwieriger als zuvor. 
Jesus zeigte den Jüngern Christi, was sie tun sollten. Alle Türen und Fenster waren zu 
so wie der Verstand der Jünger. Trotzdem  trat Jesus in ihre Mitte, um ihre Augen des 
Glaubens aufzumachen. Nun müssen die Jünger Christi genau das tun, das heißt die 
verschlossenen Augen und den Verstand der Menschen durch die Heiligkeit Jesu auf-
sperren lassen. Man kann sich nicht verweigern, wenn man etwas mit eigenen Augen 
gesehen und miterlebt hat. Die Wirkungskraft Jesu war überwältigend und mächtig. 
Die Jünger ließen  sich nicht bremsen, weil sie erstaunlicherweise von Jesus über-
zeugt waren.      

Eine solch innige Erfahrung sät in unserem Inneren die Samen des Glaubens.  Solche 
Samen des Glaubens können auch die Eltern, die Freunde oder jemand, dem ich sehr 
vertraue, in meinem Leben säen. Wenn ich heute überhaupt ein gläubiger Mensch 
bin, ist es einer solchen Person zu verdanken, weil Gott durch unsere lieben Men-
schen in uns wirkt. Wenn wir an Menschen glauben können, können wir dem un-
sichtbaren Gott  auch glauben, weil wir  das Abbild Gottes sind. Lasst uns die Türen 
unserer Herzens für Jesus auftun, damit wir Gott und den Menschen in unserem Inne-
ren Einlass gewähren und ihn bezeugen. Amen.    


