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Den Bibeltext zur heutigen Predigt bilden die Verse 24 bis 29 aus dem 20. Kapitel des 
Johannesevangeliums. Ich lese Ihnen den Text nach der Übersetzung der Lutherbibel vor.  
 
Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird,  
war nicht bei ihnen, als Jesus kam.  
 
Da sagten die andern Jünger zu ihm:  
Wir haben den Herrn gesehen.  
 
Er aber sprach zu ihnen:  
Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe  
und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite,  
kann ich's nicht glauben.  
 
Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen,  
und Thomas war bei ihnen.  
 
Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren,  
und tritt mitten unter sie und spricht:  
Friede sei mit euch!  
 
Danach spricht er zu Thomas:  
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände,  
und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite,  
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!  
 
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!  
 
Spricht Jesus zu ihm:  
Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du?  
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!  
 
 
Und ergänzend dazu lese ich Ihnen noch den Vers 21 aus dem 5. Kapitel  
des 1. Thessalonicherbriefes vor:  
 
Prüft aber alles und das Gute behaltet.  
 
Amen.   
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Predigt zu Joh. 20, 24-29    
«Atheisten nerven!» – oder: Der Atheismus ist auch nur eine Ersatzreligion.  

 
Liebe Mitchristen, 
 
am Eingang wurde Ihnen heute ein Blatt verteilt,  
auf welchem die Titelseite des Magazins bref  
–  das ist das Berufsmagazin der kirchlichen Mitarbeiter der reformierten Kirche –  
vom Mai dieses Jahres abgedruckt ist.  
 
Sie sehen auf dieser Titelseite  
einen Ausschnitt des Bildes «Der ungläubige Thomas»,  
das der Maler Michelangelo Merisi da Caravaggio um das Jahr 1600 gemalt hat.  
 
Zu erkennen ist darauf jener Moment,  
in dem der sogenannte «ungläubige» Thomas  
seinen Finger in die Seitenwunde des Auferstandenen legt,  
um seinen Zweifel zu überwinden  
und um auf diesem Weg zum Glauben zu kommen.   
 
--- 
 
Nun – ;  
das Bild von Caravaggio ist vieldeutig:  
 
Man kann daraus nämlich folgern,  
dass auch Christen zweifeln – und auch zweifeln dürfen (!) – ,  
und dass auch sie nur das glauben  
–  und auch nur das glauben müssen (!) – ,  
was sie sehen und was sie anfassen können  
und was in ihrer Wahrnehmung einer kritischen Prüfung standhält.  
 
Zumindest kann man das Bild des Jüngers und Apostels Thomas  
durchaus auch so deuten,  
denn über ihn, den sogenannten Zweifler,  
wird uns berichtet,  
dass er das Evangelium bis nach Indien gebracht haben soll, 
womit ich uns deutlich zu machen versuche,   
dass es eine Verkürzung ist,  
wenn wir in Thomas einzig den Atheisten und den Gottesleugner und den Zweifler sehen,   
da es viel mehr der Wahrheit entspricht,  
wenn wir ihn  
–  gerade, weil er so kritisch dachte und suchte und untersuchte –  
als einen der ganz grossen Apostel und Verkündiger und Verfechter des christlichen 
Glaubens begreifen lernen.  
 
---  
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Gleichwohl sagt Jesus dann am Ende des heutigen Bibeltextes:  
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!  
 
Womit der Auferstandene uns bewusst macht,   
dass das Sehen alleine noch nicht zum Glauben führt und führen muss; 
da es auch Menschen gibt, die zwar Augen haben und sehen  
– die aber dennoch in vielerlei Hinsicht blind sind;   

–  und womöglich sogar  
  –  und eigentlich hoffe ich das für niemanden;  
   aber manchmal beschleicht mich eben doch die Vermutung,  
   dass es so sein könnte,   
   und davon werde ich später auch noch reden –  
  blind bleiben! 
 
--- 
 
Indes – ,  
der Glaube sieht immer tiefer, als was wir mit den Augen sehen! 
   
Nichtsdestotrotz knüpft der Glaube an unsere Sichtweise und unsere Wahrnehmung an;  
da er sonst abstrakt und blutleer bliebe  
und in keiner Weise auf unser Leben bezogen wäre.    
 
Glauben und Sehen  
–  und dazu gehört bestimmt auch unser Wissen –  
sind also nie identisch;  
aber sie sind gleichwohl stets aufeinander bezogen!  
 
Gerade Thomas ist uns hierfür ein gutes Beispiel:  
Er zeigt uns,  
dass man einer Frage auch durchaus hartnäckig auf den Grund gehen darf;   
und so wird an ihm, dem Zwilling*, auch gerade deutlich, (*vergl. Joh. 20,24) 

dass wir den Zweifel als Zwilling  
zum kritischen und selbstkritischen und erwachsen gewordenen Glauben  
verstehen lernen dürfen.  
 
Denn es macht keinen Sinn, den Zweifel zu unterdrücken oder gar zu verteufeln.   
Der Zweifel hilft uns methodisch auch,  
zu einem belastbareren Glaubensverständnis vorzustossen.  
 
---  
 
Und dennoch:  
Bisweilen kann man auch den Zweifel oder die Skepsis über alles stellen,  
so, dass man im Grunde genommen an den Zweifel selbst zu glauben beginnt,  
weil ja nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf,  
und was das eigene – und bisweilen sehr beschränkte – Weltbild übersteigt.  
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Gerade das versucht auch das Magazin bref in der Nummer vom Mai 2019 anzusprechen  
–  mit dem durchaus provokanten Titel: «Atheisten nerven».  
 
--- 
 
Hören Sie einmal wie der Journalist Raoul Löbbert,  
der als Redaktionsleiter für die Zeitschrift Christ&Welt tätig ist,  
viele kirchenferne Zeitgenossen in dieser bref-Nummer erlebt und beschreibt: 
 
Eine Frage bringt mich regelmässig ins Schwitzen.  
Fremde heucheln mit ihr gerne Interesse bei der WG Party.  
 
«Und», lautet sie, «was machst du beruflich?» 
Meist versuche ich, elegant das Thema zu wechseln.  
Ich weiss ja, was kommt, wenn ich die Wahrheit sage  
und «Journalist» antworte.  
Dann gibt es immer einen, der es genau wissen will: 
«Journalist, aha! Und worüber schreibst du so?»  
 
Bleibt nur zu gestehen:  
«Über Religion, Kirche, Protestantismus, Katholizismus.»  
 
Da entgleisen in der Regel die Gesichtszüge der Umstehenden,  
und ich werde als enttarnter Gläubiger auf Kreuz und Rosenkranz gescannt. 
 
Das Staunen ist verständlich.  
Nur noch jeder zehnte Schweizer glaubt zweifelsfrei an einen Gott.  
Laut einem Ranking des Marktforschungsinstituts WIN/Gallup verliert Religion in keinem anderen europäischen 
Land schneller an Bedeutung.  
Nur jede zweite Schweizerin kann Religion überhaupt noch etwas abgewinnen. ( )   
Mit der Gleichgültigkeit oder dem Befremden der anderen  
muss man als Christ also leben. Als Grossstadtchrist zumal.  
Schliesslich war der Atheismus in der Grossstadt immer schon stärker als auf dem Land.  
In Berlin zum Beispiel oder in Zürich gehört er zur weltanschaulichen Grundausstattung von Menschen unter 
vierzig. 
 
Nervig bis unerträglich allerdings wird er,  
wenn auf Staunen und Sekundenstille eine Grundsatzdiskussion über Sinn und Unsinn von Religion folgt.  
 
Das läuft oft so:  
Irgendein bekennender Heide fühlt sich durch meine blosse Existenz persönlich beleidigt  
und schmeisst mir ein «Religion lässt sich heilen» ( ) an den Kopf.  
Das führt zur sofortigen Rudelbildung.  
 
Auf einmal sehe ich mich nicht mehr nur einer Partygemeinschaft,  
sondern einer Menge selbsternannter Aufklärer und Vernunftverteidiger gegenüber,  
die in mir das personifizierte Mittelalter zu erkennen meinen. 
 
Halte ich mich (dann) nicht augenblicklich um des lieben Friedens willen zurück,  
getraue ich mich gar zu erwidern,  
der Satz mit der heilbaren Religion sei kein Argument,  
sondern höchstens Ansichtssache,  
muss ich mir anhören,  
das sei doch dasselbe. 



               P0340                          gehalten in Wettingen am 6. Oktober 2019  

Autor: Stefan Burkhard 
4 

  
Überhaupt solle ich im konkreten Fall die Ansicht (meines Gegenübers) bitte auf der Stelle akzeptieren  
als Ausdruck der von der Verfassung garantierten Meinungsfreiheit.  
Ansonsten sei ich nämlich intolerant und gehörte nicht in diese Wohnung.  
 
Bei der ersten Rudelbildung beging ich an diesem Punkt einen fatalen Fehler.  
Ich erwiderte: «Meinungsfreiheit hört da auf, wo man Andersmeinende als krank bezeichnet.»  
Derartige Differenzierungen verkneife ich mir seitdem.  
Ich will mich nicht nochmal der Gefahr aussetzen, mit Schinkengipfeli gesteinigt zu werden. ( )  
 
Natürlich frage ich mich, warum Atheisten sich heute noch derart provoziert fühlen vom Glauben.  
Der Atheismus ist doch längst auf dem Durchmarsch.  
Der Vatikan steckt, nach zahllosen Finanz- und Missbrauchsskandalen in allen Teilen der Welt,  
in der Selbstfindungskrise.  
Und in Sachen Sex lassen sich nicht mal mehr die Walliser ( ) etwas sagen vom Papst.( )  
Trotzdem arbeiten sich Atheisten mit glühendem Eifer am Glauben ab.  
Es wirkt so, als prügelten sie auf einen Toten ein.  
Als wollten sie sich einfach noch ein wenig gruseln vor dem,  
was sie selbst überwunden zu haben meinen:  
Luther und den Antisemitismus, Katholizismus, Klerikalismus – irgendein Ismus ist immer  
und bestärkt die atheistische Paranoia von Gotteskriegern umstellt zu sein. 
 
Dabei fällt umso mehr ins Auge:  
Der Atheismus heute ist auch nicht mehr das, was er mal war.  
Früher wussten Atheisten schliesslich genau, wofür sie waren und wogegen.  
Sie kannten ihren Feind, zitierten Thomas von Aquin oder Blaise Pascal. ( )  
Mit Kulturatheisten konnte man diskutieren.  
Weil sie neugierig waren und dieselben Fragen stellten.  
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Worauf kann man hoffen in dieser Welt?  
Auch waren sie sich ihrer Problemzonen stets bewusst.  
Weil sie jede vermeintliche Wahrheit bezweifelten,  
zweifelten die Klügsten unter ihnen sogar an sich selbst.  
Kulturatheisten kannten Religion schliesslich nicht nur aus Erzählungen.  
Sie haben die Nebenwirkung kirchlicher Allmacht und Allgegenwart in jungen Jahren persönlich zu spüren be-
kommen.  
Religion war für sie deshalb nie blosser Reiz, um sich aufzuregen.   
Sie war Bedrohung und Herausforderung zugleich.  
Wie an einem Wetzstein schärfte der Kulturatheist seine Klinge an der Bibel und den Klassikern der Theologie. 
So wollte er über die Religion triumphieren mit der Macht des Wissens, des Worts und des besseren 
Arguments. 
 
Der moderne Heide dagegen will nicht diskutieren, nicht herausgefordert sein. Wissen ist ihm schnuppe.  
Es genügt ihm, die eigene Ignoranz bestätigt zu sehen. ( )  
 
So gerne der moderne Atheist nämlich den vernünftigen Kraftmeier und Ratio-Übermenschen mimt:  
Er interessiert sich nicht für philosophische Theorien und Beweise.  
Er stellt die Welt nicht in Frage.  
Vielmehr nimmt er sie, wie sie sich ihm darbietet.  
Manchmal beneide ich die modernen Heiden fast um ihre Einfalt.  
Sie kennt kein Morgen, denkt nicht über den Tod hinaus, sondern genügt sich selbst.  
Der moderne Atheist hat sich in seiner spirituellen Unbehaustheit derart häuslich eingerichtet,  
dass er keiner weiteren Hoffnung bedarf.  
 
(Aber):  
Wer kann das schon?  
Wer vermag mit Sicherheit zu sagen, er benötige nie ein Quantum Trost? 
Die wenigsten.  



               P0340                          gehalten in Wettingen am 6. Oktober 2019  

Autor: Stefan Burkhard 
5 

 
Denn irgendwann stellt sich doch die grosse Frage nach dem Sinn.  
Weil man in die Jahre kommt.  
Weil Verwandte sterben oder Freunde.  
Den selbstbewusstesten Heiden kann es dann auf einmal nach Trost gelüsten.  
Michel Houellebecq beispielsweise.  
Jahrelang behauptete der Skandalschriftsteller, ein «kalter Atheist» zu sein.  
Das Religiöse sei ihm so wurscht, dass er sich nicht mal mehr darüber aufrege.  
Und dann starb sein Lieblingshund.  
Seitdem philosophiert Houellebecq in Interviews über den Schöpfer und die kosmische Ordnung,  
deren Existenz er auf einmal für möglich hält. 
 

Soweit also der leicht gekürzte Text von Raoul Löbbert aus dem bref.   
 
--- 
 
Dem, was der Redaktionsleiter von Christ&Welt hier zum Thema macht,   
habe ich im Grunde genommen überhaupt nichts hinzuzufügen;  
denn im Wesentlichen deckt sich seine Erfahrung ganz genau mit der meinen:   
 
Es ist, wie der Autor schreibt:   
Der moderne Heide will nicht diskutieren. ( )   
Es genügt ihm, die eigene Ignoranz bestätigt zu sehen.  
 
Darum will und muss ich Raoul Löbbert recht geben:  
Zeitgenössische Atheisten nerven!  
 
Aber nicht etwa,  
weil sie gegenüber der Religion und Kirche kritisch sind,  
sondern weil sie gegenüber der Welt und gegenüber sich selbst  
überhaupt nicht kritisch sind!  
 
Wenn nämlich der Philosoph und Kulturatheist Friedrich Nietzsche  
noch vor 150 Jahren sagte:  
«Die Christen müssten mir erlöster aussehen.  
  Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.» 
dann sage ich heute über die vielen kirchenfernen Menschen unserer Tage:  
«Bedeutend kritischer und vor allem kompetenter müssten mir die Atheisten werden;  
  damit ich ihren Argumenten etwas abgewönne;  
  denn die vielen Neu-Heiden sollten zuerst einmal verstehen, was sie kritisieren;  
  und so wäre es vielleicht das Klügste,  
  wenn sie sich gerade für das Theologiestudium immatrikulieren liessen,  
  denn dann würden sie erkennen,  
  dass viele ihrer Einwände bei genauerer Betrachtung haltlos sind.»  
 
So glaubt heute nämlich in der Kirche kaum noch jemand  
an einen alten und bärtigen Mann hinter den Wolken,  
wenn er den Begriff «Gott» in den Mund nimmt;   
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und dass man auch den Urknall oder die Evolutionstheorie  
in ein durchaus integratives Verhältnis zu den biblischen Aussagen setzen kann,  
ist heute in theologischen Kreisen weitherum eine Selbstverständlichkeit.  
 
Aber sehr oft stellen uns Atheisten eben in eine Ecke,  
in der kein zeitgenössischer Theologe steht.  
 
Das nervt!  
 
Weil uns die Neu-Heiden gar nicht zuhören  
und uns auch gar nicht mehr ernstnehmen,  
sondern uns quasi als Prügelknaben missbrauchen,  
an denen sie sich – schon fast reflex- und triebartig – abarbeiten   
und sich in ihrer Ignoranz bestätigen.    
 
--- 
 
Atheisten nerven aber auch aus dem Grund,  
weil sie damit bloss zu Angehörigen einer anderen Glaubensgemeinschaft werden,  
die ihnen nun zur neuen Ersatzreligion wird.  
Aber auch Neu-Heiden sind im Kern religiöse Menschen,  
das zeigt sich gerade an ihrem Missionsdrang.  
 
Sie glauben einfach,  
sie seien im Besitz der alles erklärenden Wahrheit;  
–  aber ihre Welt ist im Verhältnis zum wirklich tiefschürfenden Zweifel  
 und zum tiefgehenden Glauben eines Thomas  
 dann doch ziemlich flach und einfältig und langweilig.  
 Ausser Ferienmachen, Geldverdienen, Sex und Beziehungsknatsch  
 und – wenn’s hoch kommt – vielleicht noch veganem Essen,   
 kommt darin kaum etwas vor.    
 
Ob das genügt?  
Ich glaube nicht! – Zumindest nicht auf Dauer!  
 
Darum lege ich für einmal wie Thomas,  
der nicht glauben will, dass die Welt so flach ist,  
wie dies gar mancher Atheist sich einzureden versucht,   
meinen Finger in die Wunde dieses Atheismus.  
 
--- 
 
Die Frage ist darum einzig, ob ihnen ihr Glaube hilft,   
wenn ihr Hund stirbt,  
wenn sie alt oder gar krank werden;  
oder wenn sie – aus was für Gründen auch immer –  
den Boden unter den Füssen verlieren.  
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Welcher Glaube hilft dann weiter?  
 
Ist es der Glaube, dass diese Welt sich selbst genügt und eigentlich bereits schon alles ist?  
 
Oder ist es jener Glaube,  
dass es eine Welt gibt und geben muss jenseits dieser, unserer Welt,  
weil uns diese Welt nie alles ist  
–  und auch nie alles sein und werden darf?  
 
Denn von Thomas lerne ich,  
hartnäckig dem christlichen Glauben auf den Grund zu gehen  
und diesen Glauben dann auch möglichst hartnäckig mit guten Argumenten zu vertreten 
und zu untermauern.   
 
--- 
 
Über den Grund dieses Glaubens sagt Paulus im 1. Korintherbrief:  
 
Das Fundament ist gelegt: Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. (1. Kor 3,11) 
Und Sie sehen diesen Grund auch einmal dargestellt auf dem Bild von Caravaggio:  
Es ist Jesus Christus, der Auferstandene!   
 
Der Hebräerbrief sagt dann aber über diesen Glauben weiter  
–  ebenfalls aufgrund dieses einen Grundes:     
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,  
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. (Hebr. 11,1) 
 
Und zusammen mit dem 1. Thessalonicherbrief sage ich abschliessend:  
Prüft aber alles – und das Gute behaltet.  
 
--- 
 
Denn die Welt ist nie flach! – Sie ist tief!  
 
Darum ruft Gott uns auch jeweils aus der Tiefe; denn Gott ist Tiefe!  
 
Als Christen suchen und fragen wir darum immer nach dieser Tiefe,  
damit wir den Stürmen des Lebens  
etwas Substantielles, etwas Zugrundeliegendes und etwas Tragfähiges  
entgegensetzen können.   
 
Genau um dieses (!) Anliegen kreisen also die beiden Worte «Religion» und «Glaube».  
 
Amen.    
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
es gibt viele Gründe,  
die christliche Religion auf dem Abfallberg der Geschichte zu entsorgen.  
Es gibt so viele Gründe,  
weshalb das Christentum zu lau, zu unglaubwürdig, zu spiessig oder zu lebensfeindlich ist, 
als dass man es ernst nehmen könnte.  
Es gibt so viele Gründe,  
weshalb das Salz der Christenheit seine Würzkraft verloren hat.   
Und alle diese Gründe sind bei uns Menschen zu suchen.   
  
Aber es gibt einen Grund,  
weshalb der Glaube trotz allem nicht totzukriegen ist:  
Dieser Grund bist du,  
der du das Leben und die Auferstehung bist und der du uns alle zum Leben rufst.  
 
Du bist der Grund unseres Daseins.  
Du bist der Schöpfer der Welt.  
Du gibst unserem Leben Tiefe.  
Und du sagst uns: Es werde Licht!  
 
Es werde Licht im Denken und in aller Dunkelheit auf der Welt.  
 
Unser Gott, erleuchte uns!  
Wir brauchen deine Aufklärung!  
  
Lass uns darum die Welt um uns herum ebenfalls ein klein wenig heller werden lassen.   
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und vom Lied 280 singen wir nun alle 4 Strophen.  
 
Lied NRG: 280; 1-4 (Christus, das Licht der Welt)  


