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A M E L I E  UND THOMAS  

( J o h  2 0 , 1 9 - 3 1 )  

Schüchtern und aufgeweckt 
Amelie ist ein schüchternes Mädchen. Durch eine schwierige Kindheit ist sie in sich sel-
ber gefangen. Sie arbeitet als Kellnerin und begegnet im Cafe und in ihrem Viertel Mont-
martre in Paris vielen verbitterten und resignierten Menschen.  
Thomas ist ein aufgeweckter Kerl. Biologie und Physik zählen zu seinen Lieblingsfä-
chern. Alles, was man messen und wiegen kann, was man ausrechnen und experimen-
tell erkennen kann, ist ihm Maßstab von Realität. Aber tief in seiner Brust spürt er eine 
Sehnsucht, die mehr will. Darum entscheidet er gegen seinen Kopf einfach mit dem 
Herzen und schließt sich diesem Rabbi an, der solche Worte der Tiefe sprechen kann. 
Er heißt Jesus. 
»Die fabelhafte Welt der Amelie« heißt der französische Film, der einen irgendwie zau-
berhaft berührt. Die 22-jährige Amelie Poulain findet in ihrer Wohnung einen verborgenen 
Schatz: Spielzeuge, Fotos und unscheinbare Gegenstände des Alltags, den ein Junge vor 
Jahrzehnten in der Wand versteckt hatte. Dieser Fund lässt Amelie eine Entdeckungsrei-
se antreten: äußerlich aus ihrer geschlossenen Welt, innerlich aber begibt sie sich auf ei-
nen persönlichen Entwicklungsweg. Sie sucht den nun 6o-jährigen Besitzer, findet ihn und 
beobachtet aus der Distanz, wie er durch seine Kindheitserinnerungen zutiefst beglückt 
ist. Von diesem Moment an beschließt Amelie, andere Menschen glücklich zu machen.  
Thomas wähnt sich auf dem richtigen Lebensweg. Er beobachtet die Worte Jesu, sieht 
die Wirkungen darauf, stellt Proportionen von wunderbarem Geschehen zum Zulauf und 
zur Anerkennung ihrer Gruppe her. Dann jedoch - die letzten Wochen gehen so schnell - 
bricht alles in ihm zusammen. Er versteht es heute noch nicht. Bevor er es einordnen 
konnte, war schon alles geschehen: die Konfrontation, das letzte Mahl, die Verhaftung, 
sich verbergen, die Kreuzigung- alles umsonst. 
Amelie entfaltet voller Kreativität und Humor ihre neue Sicht des Lebens. Sie entlockt dem 
Alltäglichen, Widersprüchlichen das Kostbare und Wunderbare. Amelie entwickelt eine 
Aufmerksamkeit für das Verwandlungspotential, das in jedem Menschen steckt. Sie ent-
scheidet sich, auszubrechen aus der Gefangenschaft der Ohnmacht und der Apathie. Sie 
macht sich auf die Suche nach ihren verborgenen Fähigkeiten, entfaltet sich wie ein zu 
spät geschlüpfter Schmetterling aus Solidarität mit den anderen. 
Für Thomas dagegen waren es die schlimmsten Stunden seines Lebens. Immer und im-
mer wieder geht er durch, was er gehört und gesehen hat. Versucht es sich zusammenzu-
reimen. Aber er kommt auf keinen grünen Zweig. Er ist wie gelähmt. Und dann sagen die 
anderen auch noch: »Wir haben den Herrn gesehen.« Er will nichts wissen. Und wenn, 
dann muss aber alles genau stimmen. Dann müssen auch alle fünf Wundmale sichtbar 
sein. Aber es ist ja sowieso alles Humbug! 

Sehen und do ch ho ffen 
»Selig, die nicht sehen und doch glauben.« Dies ist das letzte Wort des Auferstandenen 
im Johannesevangelium an seine Jünger. Geht es dabei um Illusionen nach dem Motto: 
Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist? Glücklich, wer vor dem so bedrü-
ckend Sichtbaren die Augen verschließt und sich wenigstens zeitweise in seine Illusionen 
flüchten kann? Oder ist Jesu letztes Wort gegen den alleinigen Geltungsanspruch des 
Sichtbaren, Messbaren und Planbaren gerichtet? Gegen das, was man sehen kann und 
mit ansehen muss. Gegen all das, was an Nachrichten auf uns einstürzt an Krieg, Toten, 
Unfrieden und Hoffnungslosigkeit. Sollen wir vor dem Sichtbaren etwa des Nahostkonflikts 
kapitulieren? In Resignation verfallen? Zweifeln, ob es je noch einen Weg des Friedens 
daraus gibt? Dann haben wir aufgegeben wie Thomas. Sind ebenfalls gelähmt. 
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Die sichtbare Umwelt der Amelie ließ keine Hoffnungszeichen zu. Alles sprach gegen ih-
ren Versuch, in die Tristesse etwas Sonnenschein zu bringen. Aber der eine geglückte 
Versuch ließ einen ganzen Strauß Hoffnungsblüten in ihr wach sen. Dabei hat sie sehr 
wohl die Augen aufgemacht und eigene Verdrängungen wahrgenommen, was immer be-
deutet, auch mit Enttäuschungen zu leben. Wer seine Illusionen austauscht mit seinen 
Sehnsüchten, findet Zeichen der Hoffnung, die tragen und ins Leben führen. 
Mitten im Krieg 1941 schrieb Ben Chorin gegen die Hoffnungslosigkeit an mit seinem Ge-
dicht vom Mandelzweig: 
 
Freunde, dass der Mandelzweig  
wieder blüht und treibt,  
ist das nicht ein Fingerzeig,  
dass die Liebe bleibt. 
 
Dass das Leben nicht verging,  
so viel Blut auch schreit  
achtet dieses nicht gering  
in der trübsten Zeit. 
 
Freunde, dass der Mandelzweig  
sich in Blüten wiegt,  
bleibe uns ein Fingerzeig,  
wie das Leben siegt. 

Mit Gott zweifellos 
Die Lebensbotschaft Gottes in allem zu suchen, zu finden, zu feiern - das umschreibt Os-
tern. Amelie von Montmartre gehört dazu. Sie bricht mit anderen auf einer menschen-
freundlichen Atmosphäre entgegen. Durch ihr Dasein im Cafe verändert sich die Welt. 
Die fabelhafte Welt der Amelie - wie ein modernes Märchen. Man muss es nicht glauben. 
Aber man lässt sich gerne verzaubern, spricht es doch eine tiefe innere Sehnsucht an. 
Die faszinierende Umkehr des Thomas - wie eine uralte Sehnsucht! Man muss es nicht 
glauben. Jeder will gerne seine Zweifel loswerden. Zweifellos geht das Leben aber nicht 
so einfach. 
»Amelie« war für den besten ausländischen Film nominiert und hat keinen Oscar gewon-
nen. Das schadet nicht, denn es ist ein österlicher Film, der eine intensive Hoffnung aus-
strahlt: Wenn ich an die Menschen glaube, entpuppen sie sich von einer ganz neuen, un-
geahnten Seite. Die kleinen Stehübungen, das Aufstehen - die Auferstehungen des All-
tags! 
Thomas hat keinen Ehrenpreis standhaften Glaubens gewonnen, aber die Erkenntnis: 
Das genaue, äußere Sehen erfasst nur die Außenhaut der Realität. Die kalte Faszination 
des Wissens, die Nachrichtenbilderflut schiebt oft Resignation vor, um einer denkbaren 
Enttäuschung zu entgehen. Die menschliche Sehnsucht aber weiß um ein Mehr: ein mehr 
an Potential, ein mehr an Entfaltungsmöglichkeiten, ein mehr an Leben. Thomas lernt und 
war dabei nicht allein. In der Gemeinschaft traut er sich und seiner Sehnsucht und wird 
Glaubender. »Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten un-
ter ihnen.«  


