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Thema: Begegnung IV – Thomas  

Einstieg: einen großartigen Moment verpasst 

 Heute morgen wollen wir eine Person im Neuen 

Testament anschauen, die einen der großartigsten 

Momente der Geschichte Gottes mit uns Menschen 

verpasst.. 

 Es ist Thomas, einer der zwölf Jünger Jesu 

 ...finden diesen Teil seiner Geschichte in Joh 20 

 

Spannung: was er alles verpasst hat 

Johannes 20,19-24 

Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der 

Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus 

Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus 

und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede 

euch!  

 Jesus der Auferstandene erscheint seinen engsten 

Nachfolgern, den Jüngern, zum ersten Mal. 

 Und sein „Friede euch“ war sicher kein 

eindrucksvoll geplanter Gottesdienstbeginn mit 

den Jüngern 

 Sondern die Jünger war ausgefreakt, aus dem 

Häuschen, voll Adrenalin, denn die Türen waren 

doch verschlossen und Jesus eigentlich tot 
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20 Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen 

die Hände und die Seite. Da freuten sich die 

Jünger, als sie den Herrn sahen.  

 Doch kein Gespenst, sondern wirklich der 

auferstandene Herr 

 Die immer noch sichtbaren Wunden, die auch 

immer bleiben werden als Erinnerung an seinen 

stellvertretenden Opfertod am Kreuz, er zeigt 

sie seinen Freunden 

 Und langsam wurde den Jüngern bewusst, was 

dieser Moment bedeutete 

 Jesus ist auferstanden... wirklich wie er es 

zuvor gesagt hatte 

 Ich glaube, dann gerieten die Jünger ein 

zweites Mal aus dem Häuschen, diesmal aber 

nicht vor Angst, sondern aus Freude  

21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch!  

 Wir wissen ja, Männern muss man alles zwei Mal 

sagen... jetzt aber sind die Jünger bereit, ihm 

zu zuhören: 

Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch 

euch. 22 Und als er dies gesagt hatte, hauchte er 

sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen 

Geist! 23 Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem 

sind sie vergeben, wenn ihr sie jemandem behaltet, 

sind sie ihm behalten.  

 Moment der Beauftragung 

 Jesus betont: Leute, es ist nach wie vor der 

gleiche Auftrag. Der Vater hat ihn mir gegeben, 
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ich habe am Kreuz die Voraussetzungen für 

Erlösung geschaffen und nun vertraue ich euch 

die Verkündigung dieser guten Botschaft an 

 Und die Jünger erfahren die Kraft, die hinter 

dieser Botschaft des Evangeliums steckt. 

 Jesus gibt ihnen seinen Geist 

 Die Parallele zur Schöpfungsgeschichte ist 

eindeutig 

 Wie Gott in der Schöpfung dem Menschen seinen 

Geist eingehaucht hat, so haucht Jesus seinen 

Jüngern den Geist der Lebens ein 

 Dies ist der Moment des von neuem geboren 

werdens der Jünger, sie erfahren an sich selbst 

das Evangelium vom Neuen leben mit Gott 

 Zum allerersten Mal in der Heilsgeschichte 

Gottes werden Menschen von neuen geboren 

24 Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt 

Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 

 

Arbeit: was macht der Uneingeweihte? 

 Oft in Gemeinde erlebt, dass die einen eine 

kraftvolle Begegnung mit Jesus hatten 

 Und andere den Moment der Begegnung verpassten 

 Das hat echtes Konfliktpotential, auch unter 

guten Freunden  

Joh 20, 25-29 

Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den 

Herrn gesehen.  
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Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen 

Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in 

das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine 

Seite, so werde ich nicht glauben.  

 Die begeisterten, neu erfüllten Freunde 

versuchen, ihren zurückgebliebenen Gefährten zu 

missionieren 

 Und sie erfahren, dass nichts die persönliche 

Begegnung mit Christus ersetzen kann, keine 

Erfahrung aus zweiter Hand es für Leute wie 

Thomas tut 

 Und Menschen wie Thomas gibt es heute sehr 

häufig, sie sind wie der Prototyp eines 

postmodernen Menschen, der immer „echt“ sein 

will  

 Thomas verschließt sich ihrem Drängen und kann 

aus seiner Sicht nicht auf das gleiche Erlebnis 

verzichten 

 Er sagt praktisch: ihr habt Jesu Wunden 

gesehen, also will ich sie auch sehen 

 Und setzt noch eins drauf, vielleicht um sich 

vor ihrem Drängen Luft zu machen oder aber 

auch, weil er innerlich so verzweifelt ist 

 Jesus war da, und er war nicht da, die Jünger 

sind erfüllt mit Freude, er verzweifelt 

 In solchen Situationen kommen Menschen oft zu 

radikalen Entscheidungen: Ich brauche 

mindestens so viel wie ihr und noch etwas mehr, 

damit ich überzeugt bin 
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 Schließlich geht es um die Frage nach der 

Auferstehung von den Toten    

 

26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder 

drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als 

die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte 

und sprach: Friede euch!  

 Acht Tage enger Gemeinschaft können eine lange 

Zeit sein als Looser zwischen den Erfüllten 

 Acht Tage sind auch lang als Erfüllte im Umgang 

mit dem verschlossenen Nachzügler 

 Hier ist eine Bewährungsprobe für Freundschaft, 

für Geduld und für respektvolle Liebe 

 Auffallend ist: Die Bibel berichtet von den 

Jüngern nicht, dass sie Thomas in dieser Zeit 

einen Zweifler genannt haben. 

 Sie hatten ja auch nicht gerade eine 

Bilderbuchzeit hinter sich: alle hatten Jesus 

bei seiner Verhaftung verlassen, keiner hatte 

felsenfest auf seine Auferstehung gesetzt 

 Christen Jahrhunderte später haben Thomas oft 

aus der Distanz als den Zweifler benannt 

 Jedoch Jesus sieht das, was Thomas innerlich 

bewegt und seine Freunde sehen das wohl auch 

 Hier ist eine Qualität von Beziehung, die eine 

Gruppe oder Gemeinde zusammen in der Beziehung 

mit hält und wachsen lässt 

 Eine starke Begegnung mit Jesus und daraus 

wachsende Begeisterung spaltet die Gruppe 
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nicht, sie stärkt letzten Endes die 

Gemeinschaft 

 Und Jesus in seiner unvergleichlichen Art 

sieht, hört und kennt Thomas und spricht ihn in 

seiner Glaubensnot an. 

 Er muss diesmal nur einmal sagen „Friede euch“ 

 D.h. so langsam gewöhnen die Jünger sich an die 

neue Art der Begegnung mit Jesus in seinem 

Auferstehungsleib. 

27 Dann 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! 28 Thomas antwortete 

und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 

 Thomas kommt zu dem Vorrecht, Jesus zu sehen 

und zu berühren, in der Berührung empfängt auch 

er den Heiligen Geist als den Geist der Lebens 

und macht ein Bekenntnis, das berühmt wird und 

in Gebeten und Liedern durch die Jahrhunderte 

in der Christenheit aufgenommen wir: 

 „Mein Herr und mein Gott“ 

 

Ausweitung: 

 Jesus nutzt die Offenheit des Herzens von 

Thomas in dieser Situation, um ihm (und uns) 

auf eine menschliche Schwäche bei dieser Art 

von Begegnung hinzuweisen 
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 29 Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen 

hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht 

gesehen und doch geglaubt haben! 

 Jesus sagt: Du brauchst nicht den Beweis deiner 

fünf Sinne (sehen-hören-tasten-schmecken-

riechen), um an die Auferstehung Jesu zu 

glauben 

 Christen, die leidenschaftliche Anbeter sind, 

werden sicher aus ihrem Leben von Begegnungen 

mit dem lebendigen Gott zu erzählen wissen 

 Aber zumeist sind es innerliche Begegnungen, 

vom Heiligen Geist zu deinem menschlichen 

Geist, die deine Gewissheit vertiefen, dass 

Jesus lebendig und in deinem Leben anwesend ist 

 Es sind vor allem die Begegnungen mit Gott 

aufgrund seines Wortes, Begegnungen im Gebet, 

Erfahrungen aus dem Gehorsam gegenüber Gottes 

Wort 

 Und das erwarten wir auch heute morgen während 

der Segnungszeit 
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