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Andacht zum Sonntag 

Quasimodogeniti 

 

Kennen Sie die Geschichte von Emil, dem Fisch? 

 

Emil sucht das Wasser. 

Emil hat irgendwann einmal sagen hören, dass es etwas ganz Wunderbares 

geben soll. Ein Element, ohne das es kein Leben gibt. Ohne das es auch 

keinen Emil gibt. 

Ein Stoff mit erstaunlichen Eigenschaften, weich und geschmeidig. 

Klar wie Kristall und voller Leben. 

 

WASSER eben. 

 

Emil macht sich auf den Weg. 

Er schwimmt – Tage, Wochen, Monate durch die Weiten des Ozeans. 

Immer auf der Suche nach diesem Wasser, von dem er glaubt, es noch nie 

gesehen zu haben. 

 

Er befragt seine Mitlebewesen, die Fische, Krebse und Muscheln. Er befragt 

die Schwämme und Korallen, die Wale und die Wasserschlangen.  

Sie alle geben ihm die gleiche Antwort: „Das Wasser umgibt dich! Du lebst 

die ganze Zeit in ihm! Es trägt und ernährt dich schon seit du geboren 

bist!“ 

 

 



Emil aber will das nicht glauben. Das Wasser muss doch viel spektakulärer 

sein als dieses nasse Etwas, durch das er sich schon die ganze Zeit 

fortbewegt. 

 

Am Ende hat Emil einen Traum: Er reitet auf dem Rücken eines großen 

Wales, der ihn an Land schleudert. Dort, im für ihn feindlichen Element 

Luft und der gnadenlos brennenden Sonne, erkennt er, was Wasser ist. 

Als er wieder erwacht, liegt er noch immer am Grund des kühlen und 

begreift: „Das Wasser, das ich so lange vergeblich gesucht habe, hat ich 

immer umgeben.“ 

 

 

 

 Evangelium nach Johannes (20, 19-29) 

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!“ 

 

 

 

Eine Frohnatur ist er nicht, dieser Thomas. Eher ein „Emil-Typ“. 

 

Einer, der getrieben ist von Fragen und (Selbst-)Zweifeln. 

Einer, der es genau wissen will – und doch nicht begreifen kann. 

Einer, der am eigenen Leib spüren muss, wie es sich anfühlt. 

Der – buchstäblich (!) – in der Wunde rührt, um in Jesus den vertrauten 

Freund zu erkennen. 

 



Thomas, der Zweifler. 

Thomas, der Ungläubige. 

So kennt man ihn seit Jahrhunderten aus den Liturgien und Lesungen 

unserer Kirchen. 

Und das hat durchaus seine Berechtigung. 

Denn wo ist sonst der Ort, wenn nicht in der Gemeinde Jesu Christi, wo 

gezweifelt werden darf – und nicht, wo man sich der Zweifel schämen 

muss. 

Wo Fragen aufgenommen und vor Gott gebracht werden. 

Wo wir gemeinsam aushalten, was den Einzelnen übersteigt. 

 

 

Die Geschichte von Thomas, dem Zwilling, hat noch eine Dimension. 

Sie ist die Geschichte eines Menschen, der berührt sein will. 

 

Thomas genügt nicht das Wissen. 

Es genügt ihm nicht, was andere ihm sagen. 

Er muss es, wie Emil, der Fisch, am eigenen Leib spüren. 

Thomas muss – er will das Wunder der Auferstehung mit allen Sinnen 

erfahren. 

Denn: Freude lässt sich nicht herbeireden. 

 

Sie muss uns fühlbar werden. 

 

  



 

 Gebet 

Guter Gott, 

 

manchmal ist es schwer mit der Freude. 

So viel, was uns beschäftigt. 

So viel, was uns die Freude vergällt. 

 

Pandemie. 

Klimakrise. 

Arbeitslosigkeit. 

Streit. 

 

 

Guter Gott, 

 

manchmal ist es ganz leicht mit der Freude. 

So viel, was unser Herz höherschlagen lässt. 

So viel, was du uns täglich schenkst. 

 

Den blauen Himmel. 

Die blühenden Bäume. 

Liebende Menschen. 

Dein aufbauendes Wort. 

 

Guter Gott, 

 

gib uns die Kraft das eine auszuhalten; 

gib uns die Offenheit, das andere wahrzunehmen. 

 

Durch Jesus Christus, der von den Toten auferstand. Amen. 

 

 

 

 


