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Thema: Die Kraft des Einen 
 

Einstieg: Der Horizont der Jünger 

 

Johannes 20,19-26 

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! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die 

Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach 

nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch 

euch. 

Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen 

Geist! 

Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie jemandem 

behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, 

war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben 

den Herrn gesehen. 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. 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! 

 

 über 3 Jahre waren die Jünger am Engsten mit Jesus zusammen 

 doch viele von ihnen erkannten nicht, wer er wirklich war 

 einige erkannten ihn als den Messias 

 aber auch sie konnten nicht erkennen, wozu er letzten Endes gekommen war 

 

Spannung: Grenzen des Erkennens 

 

 Wie konnten sie 3 Jahre mit ihm unterwegs sein und nicht die Tragweite dessen 

erkennen, was er vorhatte? 
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 Tatsache ist: sie konnten nicht mehr von ihm erkennen, weil sie mit sich selbst 

und ihren eigenen Bedürfnissen so sehr beschäftigt waren 

 Sie wollten Jesus als einen militanten, radikalen Jesus, der sie aus der 

Unterdrückung der Römer befreite 

 Sie hatten das Römische Imperium satt mit seiner Dominanz und Kontrolle 

 Die Cesaren mit ihren Eskapaden, Tyrannei und ihrem Wahnsinn 

 Die Römer zeigten keinen Respekt für sie als Juden 

 Sie wollten Jesus als Anführer einer politischen Revolution 

 Wenn Jesus über das Königreich sprach, dachten sie nicht an Himmel, Engel, 

Chöre 

 Sie dachten an Umsturz der Machthaber, die sie so lange unterdrückt hielten 

 Sie wollten befreit werden 

 Darum gaben sie alles auf, um diesem jungen Leiter zu folgen, der plötzlich da 

war 

 Sie verließen Familie und Geschäfte, folgten Jesus nach und begleiteten ihn 

jahrelang durch das ganze Land mit wirklicher Hingabe 

 

Arbeit: Die Kraft des Einen 

 

 dann fing Jesus an, die seltsamsten Dinge zu sagen 

 Dinge, die sie an ihrer Hingabe zweifeln ließen 

 er sprach über seine Kreuzigung 

 Kreuzigung…was meinst Du mit Kreuzigung? 

 sie wollten über Einfluss und Herrschaft sprechen 

 aber was meinte er mit Kreuzigung? 

Exkurs: 

 viele in unserer Zeit heute wollen das auch: 

 Einfluss ohne ein Kreuz 

 Aber es ist unmöglich bei Gott, Einfluss zu haben ohne gleichzeitig ein Kreuz zu 

tragen 

 Jeder, der Frucht davon trägt, etwas erreicht hat im Reich Gottes, ist in seinem 

Leben durch Zeiten des Kreuzes gegangen 
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 als Jesus von der Wirklichkeit seiner Kreuzigung erzählt, kommt das Verstehen 

der Jünger an die Grenze 

 du bist doch ein großer Leiter 

 und so ein Anführer führt uns doch in den Angriff und nicht in die Niederlage 

 es verblüfft sie, macht sie ratlos, führt sie in den Gedanken, Jesus zu verlassen 

 als die Sache nach Verlust aussieht, verlässt eine Menge Leute Jesus zügig 

 Auch bei den Jüngern macht es keinen Halt 

 Judas macht seine eigene Verschwörung, die ihn schließlich zum Selbstmord 

bringt 

 Petrus beginnt zu fluchen, Jesus nicht zu kennen 

 Es stand schlecht um die Jünger 

 Jesus war verhaftet, gefoltert, gekreuzigt 

 Keine Wunder, keine Heilungen, keine Brotvermehrung mehr 

 Keine Menschenmengen und kein Jubel 

 Die Jesus-Bewegung war unter immensen Druck gekommen 

 Druck trennt echte Jünger von Fans 

 Du kannst den Jünger und den Fan nicht unterscheiden, bis Schwierigkeiten 

kommen 

 Dann merkst Du, mit wem Du unterwegs bist 

 Die Jünger waren verwirrt, auf der Flucht, Jesus war gekreuzigt 

 Dazu kam noch ein gewaltiges Erdbeben 

 Gerüchte gingen herum, dass Gräber sich geöffnet hätten 

 Jemand erzählte, dass sogar der Vorhang im Tempel von oben nach unten 

zerrissen war 

 Auf ihrer Flucht schlossen sich die Jünger in einen Raum ein 

 Sie waren völlig verängstigt 

Exkurs: 

 Glaube und Angst sind zwei ungleiche Weggefährten 

 Und doch sind sie ständig zusammen unterwegs in den Köpfen der Menschen 

 Glaube und Angst, zusammen in einem Menschen 

 Er ist erstaunlich: du kannst so viel Glauben für die eine Sache haben 

 Und solch lähmende Angst bei einer anderen 
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 Aber die Jünger waren immer noch Gottes Volk 

 Ob in Stärken oder in Sorgen 

 Ob in Kraft oder in Schwäche 

 Ob als Überwinder oder als Opfer 

 Sie waren immer noch Gottes Volk 

 Sie waren hinter verschlossenen Türen 

 Und wo sie waren, kam Jesus hin 

Exkurs: 

 Das ist eine wunderbare Wahrheit 

 Jesus kam auch zu uns, wo wir waren 

 Niemand kann tatsächlich sagen: ich kam zu Jesus, oder ich fand Jesus 

 Jesus kam immer zu uns, er fand immer uns 

 Die Jünger waren bis zu diesem Zeitpunkt über eine Sache sicher und über eine 

Sache unsicher 

 Sie waren sich sicher, dass Jesus gestorben war 

 Einige von ihnen waren dabei gewesen, als sie Jesus von Kreuz genommen hatten 

 Als sie seine Hände von den Nägeln lösten 

 Seinen kalten Körper wuschen, in Tücher einwickelten und in ein Grab legten 

 Sie waren sich sicher, dass Jesus tot war 

 In ihnen blieb die traumatisierte Frage:  

 Was fange ich an mit der zweiten Hälfte meines Lebens 

 Es schien der Wendepunkt ihres Lebens 

 Was fange ich bloß an? 

 Einer der brutalsten Momente im Leben, vor allem als Leiterpersönlichkeit 

 Zugeben zu müssen: vielleicht lag ich tatsächlich falsch 

 Das ist der Augenblick, in dem Jesus auftaucht 

 Jesus weiß, wie man auftreten muss 

 Seine zukünftigen Botschafter und Repräsentanten verängstigt in einem Raum 

 Er kommt in den verschlossenen Raum, titt in die Mitte: Friede euch 

 Er erscheint persönlich in einem Raum der Angst und des Zweifels 

 Für mich heißt das auch: weg mit der Annahme, dass Jesus nur dann kommen 

kann, wenn alles gut vorbereitet ist 

 Manchmal verhalten wir uns ja so in unserem Glaubensleben 
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 Erst muss alles ok sein, dann kann Jesus kommen 

 Nein, Jesus kommt in das Durcheinander, in den Zweifel, die Angst, das 

Versagen hinein 

 Er, der Fürst des Friedens, ist da, wenn wir nicht weiter wissen 

 Der Fürst des Friedens spricht das, was er ist, in einen Raum voller Angst: 

Friede! 

 Aber Thomas, genannt Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen 

 Er verpasste diesen Gottesdienst der besonderen Art 

 Johannes macht beim Schreiben des Evangeliums hier deutlich: 

 Wenn ein Teil des Ganzen fehlt, bereitet das Unbehagen 

 Jesus hat im Evangelium die Kraft des Ganzen gepredigt 

 Er spricht über eine Frau mit 10 Münzen, die eine verloren hatte 

 Sie putzt das ganze Haus, sucht eine Münze 

 Nicht nur wegen der einen Münze, sondern wegen des Wertes der kompletten 

Anzahl, der insgesamt 10 

 Du gehst auch nicht in den Supermarkt und kaufst 11 Eier 

 Sie werden in einer Schachtel mit 12 verkauft 

 Sind nur 11 drin, ist es nicht das Gleiche 

 Aber Thomas, einer der 12, war nicht bei ihnen 

 Jesus war zu seinen Jüngern gekommen, aber einer hatte gefehlt 

 Johannes stellt eine Einstellung heraus, die wir heute wieder in unserer 

Gemeinde brauchen 

 Thomas, der eine, war nicht bei ihnen, als Jesus sich offenbarte 

 Es ist die Leidenschaft für den einen, die wir in unserer Gemeinde brauchen 

 Für den einen, der fehlt 

 Eine Leidenschaft, die sagt: Herr, ich kann den Gottesdienst und deine 

Segnungen nicht richtig genießen, wenn da einer in Schwierigkeiten ist 

 Und wenn einer in Schwierigkeiten ist, sind wir alle in Schwierigkeiten 

 Jesus sagt: wenn es 99 gut geht und nur einer in Schwierigkeiten ist, lass die 99 

stehen und gehe dem einen nach 

 Wenn einer fehlt zum Ganzen, dann wirst du nicht die Kraft des Kompletten 

erleben…geh und such den einen 

 Jesus diente oft dem einen… 
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 Er saß einen ganzen Tag an einem Brunnen, um einer Frau zu begegnen, die 

Wasser an diesem Brunnen schöpfen kam 

 Denn er wusste, dass diese Frau eine Botschafterin für ihr ganzes Dorf würde 

 Wir beten für viele Leute, die in unsere Gemeinde kommen sollen 

 Beten wir für einen, der Jesus erlebt und die vielen mitbringt 

 Jesus wartete auf eine Person 

 Jemand wie Lazarus: 

 Jesus wartete drei Tage, bis er zu dem einen ging 

 Dann stand Lazarus von den Toten auf 

 Und dieser eine brachte eine ganze Stadt durcheinander 

 Selbst der Hohepriester war schließlich besorgt über die Auswirkungen dieser 

einen Person 

 Das geschieht, wenn wir den einen erreichen, der der Richtige ist, um eine Menge 

von Menschen zu erreichen 

 Es ist möglicherweise nicht dein Einfluss auf viele Menschen, der den 

Unterschied macht 

 Es ist die Befähigung, den einen zu erreichen 

 Wir charismatische Christen stehen in der Gefahr, Menschenmengen in unseren 

Gottesdiensten zu lieben und dem einzelnen gegenüber gleichgültig zu sein 

 Wir müssen die Kraft des Einzelnen verstehen 

 Ich bin nicht zufrieden, wenn ich nicht den einen finde 

 Gott ist unser Vorbild, er macht Großes mit der Kraft von einem 

 Mit Adam, dem einen, kommt die Menschheitsgeschichte ins Rollen 

 Mit Abraham, dem einen, beginnt die Geschichte des Volkes Israel 

 Alles, was Gott braucht, ist einen 

 Einer, einer, genügt, um einen Wandel hervor zu bringen 

 Wo ist der eine heute morgen 

 Sag doch mal: Ich bin der eine! 

 

Ausweitung: Wiederholung für den Einen 

 Immer wieder hat Jesus über die Kraft des einen gelehrt 

 Thomas, einer der 12, war nicht da  

 Und Jesus macht eine Wiederholung des Gottesdienstes für ihn 
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 das wäre, wie wenn heute morgen jemand  zu spät käme und gerade als die 

Musiker und der Prediger zum Auto gehen, kommt der Spätkommer auf das 

Haus zu gelaufen und 

 wir machen für diese eine Person das Ganze noch einmal 

 Jesus macht es nochmal für einen 

 Er kommt nochmal für einen 

 Das ist so gute Nachricht 

 Wenn alle anderen den Saal räumen würden 

 Wäre er für dich alleine auch da 

 Weil er den einen bereits genug liebt 

 Weil er nicht nach der Größe der Besucherzahl wirkt 

 Er kommt für den einen 

 

Gebet 

 

 

 


