
 

Johannesevangelium 20, 19 -29 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 

Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, 

trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 

Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich 

der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu 

ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 

Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die 

Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. 

Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der Zwölf, war nicht bei 

ihnen, als Jesus kam. 

Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. 

Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen 

Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der 

Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und 

Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, 

trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 

Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind 

meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite 

und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 

Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! 

Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du.  

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

 

 



 

GEDANKEN ZUM SONNTAG (19. April 2020) 
 
- Ist das wirklich die Geschichte eine Zweiflers? 

o ich persönlich finde, es ist Unrecht, Thomas als den Ungläubigen zu 
brandmarken 

o vielleicht ist er einfach nur ehrlich 

o deshalb war er auch bis 1969 sozusagen auf den 21. Dezember „strafversetzt“, 
da dies als längste Nacht des Jahres dem Zweifler, dem Ungläubigen zu 

entsprechen schien 
o aber ich bleibe dabei, dass er einfach nur ehrlich war und seine Meinung 

gesagt hat 

- und aus der Geschichte des Zweiflers, des Ungläubigen wird die Geschichte 
dessen, der Hand an die Wunden legen darf 

- während von den anderen die Reaktion als Freude bezeichnet wird, bekennt 
Thomas den Herrn und Gott Christus 

- Thomas legt Hand an die Wunden Christi 

- begreift er sie eventuell auch die Offenheiten dessen, der sie trägt 
- Wunden sind Öffnungen 
o jemand, der sich öffnet, ist immer in Gefahr, verwundet zu werden 

o daher sind heute die meisten Menschen so cool, geben sich unverletzlich und 
verschlossen (Schaufenster in Modeläden – coole Typen – aber auch seelenlos) 

o und wo es im Menschen Öffnungen gibt, kann etwas von Innen heraus… 
o denken wir nur einmal – neben Verletzungen an unsere Augen, wie wir manche 

oder auch manches ansehen, an unseren Mund, was da alles so herauskommt 

oder auch an die Art und Weise, wie wir unsere Hände öffnen 
o und es sind auch und gerade die Verletzungen, die, verdrängen wir sie nicht, 

uns für die Verletzungen, die Wunden der Welt um uns öffnen 
o wie die Indianer sagen, nur ein verletzter Heiler ist ein guter Heiler 
o und unsere Erlösung kam durch einen verwundbaren und verwundeten 

Gottmenschen, der die Geschichte der Verletzungen nicht vergessen, sie aber 
in der Vergebung erlösend für uns überwunden hat 

o daraus lässt sich für unseren Sendungsauftrag. der über die Apostel auf uns 

gekommen ist, schon mal ein Wegweiser erkennen: 
 wir werden nur in Offenheit unseren Glauben verkünden können 

 diese Offenheit macht uns verletzbar und somit in unserer Menschlichkeit 
glaubwürdig (einen anderen Weg wird es wohl kaum geben) 

 und nur durch das Vergeben – nicht ein Vergessen – wird aus unserer 

menschlichen Glaubwürdigkeit ein Evangelium, eine frohe Botschaft 
- Wunden haben etwas von Türen, man kann von innen nach außen und auch von 

außen nach innen 
- aber es nützt nichts, einfach äußerlich nur Türen zu öffnen, schlechtestenfalls 

gibt’s dann nur einen Durchzug und eine Verkühlung – und dann sind wir wieder 

bei der coolnes 
o nur in dem Moment, in dem die belebte wie unbelebte Schöpfung zu mir 

vordringen kann, verstehe ich sie und kann ihr das Evangelium verkünden 

o es geht immer um Offenheit nach außen wie nach innen und die damit 
gegebene Durchlässigkeit zur Schöpfung und für die Schöpfung 

o und so kann aus einer Wunde menschlicher Verletzungen das Wunder der 
Auferstehung werden 

- genau diesen Weg ist unser Gott für uns in seiner Menschlichkeit gegangen und 

einen anderen wird es für uns nicht geben 
- und das ist in jeder – und vor allem menschlicher Hinsicht völlig uncool 
- Gott sei Dank, Oder? 


