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24Thomas aber, einer von den Zwölfen, Zwilling genannt, war nicht bei ihnen, als 
Jesus kam. 25Da sagten die anderen Jünger zu ihm: »Wir haben den Herrn gese-
hen.« Er jedoch sagte zu ihnen: »Wenn ich an seinen Händen nicht das Wundmal 
der Nägel sehe und meinen Finger nicht in die Stelle der Nägel und meine Hand 
in seine Seite lege, glaube ich nicht.«  
26Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. 
Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: 
»Friede sei mit euch!« 27Dann sagt er zu Thomas: »Lege deinen Finger hierher 
und siehe meine Hände und nimm deine Hand und lege sie in meine Seite und sei 
nicht mehr ungläubig, sondern gläubig!« 28Thomas antwortete und sprach zu ihm: 
»Mein Herr und mein Gott!« 29Jesus spricht zu ihm: »Weil du mich gesehen hast, 
glaubst du. Selig, die nicht sehen und doch glauben!« 

Ihr Lieben, Jesus weiß, wie bedürftig wir sind. Auch nach Verläßlichkeit, 

die körperlich empfunden werden kann.  

Deshalb nimmt er direkten Kontakt auf und spricht sie offen aus: die 

Einladung, ihn körperlich zu berühren und den Sachverhalt gläubig zu 

ertasten –; und seine Einladung zum Glauben, obgleich wir nicht sehen 

können. 

Aus den Evangelien hören wir, daß der Herr ans Kreuz geschlagen 

wird. Von Nägeln wird da nicht gesprochen – auch am Karfreitag nicht. 

Aber hier in der Ostererzählung des Johannesevangeliums sind sie, 

die Nägel. Außerhalb des Passionsgeschehens finden sie sich. – Sind 

so für den Glauben an den Auferstandenen die Nägel, mit denen Jesus 

ans Holz geschlagen wurde, ausschlaggebend?  

Lange Zeit hieß es in der Kirche: Wenn ein Heiliger stirbt, – einer, der durch 

besondere Nähe zu Gott ausgezeichnet ist –, läßt er verehrungswürdige 

Reste zurück. Dazu zählen Dinge, die der Verstorbene an sich und um sich 

hatte. Diese Dinge, hieß es, bewirken bei dem, der sie gläubig berührt oder 

anschaut, weil er irgendeine Not leidet, zuweilen wunderbare Besserung. 

Bedeutung bekamen die Reste, die mit Jesus in Verbindung gebracht 

wurden: Splitter vom Heiligen Kreuz und Kreuzigungsnägel.  

Die Geschichte beginnt im Jahr 326. Da hat die Kaisermutter Helena in Je-

rusalem drei oder vier Nägel, mit denen Jesu Hände und Füße ans Holz 
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geschlagen waren, zu Tage gebracht. Diese Nägel ließ Helena teilweise in 

die Trense einarbeiten, die Kaiser Konstantin seinem Lieblingsroß anzule-

gen pflegte. Andere Nagelteile verstärkten den Helm, den ihr Sohn bei Feld-

zügen trug; die Metallstücke sollten schützen vor Sturz und Feind.  

Durch die Plünderung der Heiligen Kapelle des Kaiserpalasts in Konstanti-

nopel 1204 gelangten zwei Kreuzigungsnägel hinaus in die Welt. — 

Von einer besonderen Belastungssituation für einen Nagel redet die Bi-

bel in Jesaja 22 und stellt uns damit die Frage:  

Wieviel kann man an einen Nagel hängen?  

Wir hören, daß Gott sein Personal austauschen will. Er läßt dem Hof-

meister Schebna ausrichten: 

»Zu der Zeit will ich rufen meinen Knecht Eljakim und will ihm deine Herr-

schaft in seine Hand geben, daß er Vater sei für die, die in Jerusalem woh-

nen, und für das Haus Juda. Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids 

auf seine Schulter legen, daß er auftue und niemand zuschließe, daß er 

zuschließe und niemand auftue.  

Und ich will ihn als Nagel einschlagen an einen festen Ort, und er soll wer-

den zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus. Aber wenn sich an ihn 

hängt die ganze Schwere seines Vaterhauses, Kind und Kindeskinder, alle 

kleinen Geräte, Trinkgefäße und allerlei Krüge, dann, spricht der HERR 

Zebaoth, soll der Nagel nachgeben, der am festen Ort steckt, er soll ab-

brechen und fallen, sodaß alles, was daran hing, zerbricht; denn der HERR 

sagt es.« 

Seine große Sippe mit allen Sprößlingen und Nebenzweigen wird sich 

mit ihrem vollen Gewicht an Eljakim hängen. Dann wird es ihm ergehen 

wie einem Nagel, an dem man das ganze Tongeschirr samt Schüsseln 

und Krügen aufhängt. Der Nagel, der so fest in der Wand sitzt, wird unter 

dieser Last rausbrechen, und alles, was an ihm hängt, wird zu Bruch 

gehen. Das ist, was der HERR sagt. 
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Er redet da von Korruption und Clanwesen: Sie überfordern den einzel-

nen, denn alle hängen sich mit ihren Erwartungen an ihn, den plötzlich 

Einflußreichen: ‘Jetzt wo du … bist, könntest du doch ...’ Er muß alle mit-

tragen und sie aushalten in beiderlei Bedeutung des Wortes.  

Jetzt, in dieser kritischen Zeit, die wir heute durchleben, richtet sich die 

Hoffnung vieler auf die Experten mit ihren Meinungen, auf die Verant-

wortungsträger mit ihren Entscheidungen, die Ansichten der Wirt-

schaftswissenschaftler und Ansagen von Zukunftsforschern. Und auf die 

Sehnsucht, die wir im eigenen Herzen tragen. Überlasten wir sie alle 

nicht damit? Kann es eine solche tragfähige Hoffnung, ein derart wirklich 

belastbares Vertrauen geben in einer vergehenden Welt, die vom Tod 

durchseucht ist? 

Mit einem Nagel wird etwas befestigt, festgemacht. Läßt jemand sich 

auf etwas festnageln, wie wir sagen, läßt er sich dabei behaften: bei sei-

nen Worten und Versprechen. Dann soll fest, zuverlässig und vertrau-

enswürdig sein, was er zusagt oder ausrichtet. —  

Karfreitag richtet unsern Blick auf den Kruzifixus: Der ans Kreuz gena-

gelte Christus ist unerschütterlich fest. Christus hält. Christus bricht nicht 

und er bricht nicht raus. Er ist verläßlich, tragfähig, zuverlässig. 

Er hält für alle und hält alle; alles hält er und hält es aus.  

All das Schwere kann man an ihn hängen und so selbst davon frei 

werden: 

– wenn einer die Kontrolle über sein Leben verloren hat… 

– wenn Dir die Erwartungen zu groß und schwer werden, die andere auf 

dich richten: daß Du Du selbst bleiben kannst, wie Gott Dich sieht und 

gewollt und begabt hat… 

– was Dich belastet, er hält es aus, Dein ganzes Leben, das so auf der 

Kippe steht wie alles jetzt… Häng es ihm an! 
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Er trägt die Last der ganzen Welt, ihr Leid, ihre Sünde, zerbrochene 

Erwartungen, zerstörte Zukunftshoffnungen… Daß das verläßlich ist, 

darauf hat er sich festnageln lassen. 

Ihr Lieben, Jesus weiß, wie bedürftig wir sind. Deshalb lädt er uns ein, 

direkten Kontakt mit ihm zu pflegen, mit ihm in Berührung zu bleiben, an 

die neue Lebenschance und Lebensweise zu glauben, die er in seiner 

Auferstehung gebracht hat – und ist dabei weiterhin der uns bekannte 

und wohlvertraute Herr.  

Gottes Zukunft stiftende völlige Zuwendung zu seinen Menschen ist 

erfahrbar in ihm. 

Er lädt dich ein zu diesem Glauben und Vertrauen.  

Mach die Nagelprobe! 


