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Thema: Mit sich versöhnt leben 

 

Einstieg: Jesus kommt wegen dem einen 

 Letzte Woche viel gehört , wie Jesus wegen dem einen zurückkommt 

 Lesen nochmal die Verse aus dem Johannesevangelium 

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! 

 

 heute möchte ich mit den Text noch weiter gehen  

 8 Tage vergehen und Jesus kommt zurück wegen dem einen 

 Er kommt in den Raum und sagt: 

Johannes 20,27          

Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an!, forderte er ihn 

auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite! Und sei nicht mehr ungläubig, 

sondern glaube! 



Spannung: Fragen im Verborgenen 

 Das erstaunliche daran ist ja, dass Thomas genau das gesagt hatte, als die Jünger noch 

alleine gewesen waren 

 Jesus war nicht da gewesen, und doch da, unsichtbar, aber da 

 Allgegenwärtig, allwissend, allmächtig  

 Auch als Thomas ihn nicht gesehen hatte, war er da 

 Als Jesus in den Raum kommt, spricht er über das, was Thomas hinter verschlossenen 

Türen gesagt hat 

 Er sagt: Reich mir deine Finger 

 Spür die Nägelmale in meinen Händen 

 Die Botschaft ist klar 

 Jesus sagt: Ich beantworte die Fragen, die du nur im Verborgenen zu stellen traust 

 Ich begegne den Zweifeln, die du dich zu zeigen fürchtest 

 Und Thomas fällt auf seine Knie und sagt: 

 Mein Herr und mein Gott 

Arbeit: Der Zwilling in dir 

 es ist nicht nur das fröhliche Wiedersehen mit dem fehlenden Jünger, das fasziniert 

 Es ist Thomas, genannt Zwilling, der nicht bei den Jüngern war, als Jesus kam 

 Heute morgen möchte ich über diesen Zwilling sprechen, der nicht da ist, als Jesus 

kommt 

Exkurs:  

 Was ich damit meine, wird hoffentlich durch folgende Begebenheit klar 

 Ich studierte vor Jahren an einer Bibelschule einen Kurs Gemeindeaufbau 

 Es ging darum, dass Gott jeden als einzigartige Persönlichkeit geschaffen hat 

 Wir machten ein paar Übungen zu unserem Verhalten 

 Lernten, dass es ein Rollenverhalten gibt und ein natürliches Verhalten 

 Unser Rollenverhalten orientiert sich an den Erwartungen, die wir selbst und andere an 

uns stellen 

 Unser natürliches Verhalten zeigt, wie es uns eigentlich geht 

 Nicht schwer: im Beruf zeigst du vor allem dein Rollenverhalten, in der Gemeinde 

manchmal auch 



 Wo zeigst du dein natürliches Verhalten: deiner Frau, deinen Kindern und dir selbst 

 Das sind die zwei Verhaltensarten in jedem von uns 

 Dein Rollenverhalten lebst du wegen der anderen 

 Natürliches Verhalten findest du beim Einschlafen, beim Sorgen machen, Zweifel 

wälzen, Angst haben 

 Das Ergebnis der Übungen an der Bibelschule verblüffte mich 

 Ich ertappte mich, wie ich mich in verschiedenen Situationen unterschiedlich benahm 

Exkurs: 

 Um das überzogen zu verdeutlichen: das äußere Verhalten / Rollenverhalten sagt:  

 Wir werden diese Stadt für Jesus einnehmen!  

 Das innere Verhalten sagt: Wie soll ich diesen Monat all meine Rechnungen bezahlen. 

 Das Rollenverhalten sagt: Lieber Bruder, es macht mir nichts aus, dass du mich mit 

deiner üblen Nachrede verletzt hast. Ich vergebe dir. 

 Das natürliche Verhalten sagt: Warte nur ab, du Schuft, meine Stunde kommt noch. 

Die Rache ist mein. 

Römer 7, 15 

Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich 

tun will; im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. 

 Man könnte es auch so sagen: 

 Ich habe da dieses Problem 

 Da gibt es diesen Typen, der meine Kleider trägt und mein Auto fährt 

 Seine Füße passen in meine Schuhe und er sieht so aus wie ich 

 Du kennst ihn nicht, es ist mein Zwilling, der Typ, den ich dir nicht zeige 

 Uns da gibt es Begegnungen mit Jesus, die ich verpasse, wenn ich diesen Typen nicht 

Gott ausliefere 

 Oh, mir geht es gut, aber dieser Typ, der ist mein Problem! 

 Zu bestimmten Zeiten weiß er sich zu benehmen 

 Wie geht es dir: Ausgezeichnet, ich bin gesegnet. 

 Oder wie das Ehepaar, das den ganzen Weg vom Parkplatz zum Gemeindehaus streitet 

und beim Reinkommen zu lächen beginnt 

 So kann es passieren, dass man im Gottesdienst anwesend ist und doch abwesend 



 Den der Rollenmensch ist aufgetaucht, aber die innere, wirkliche Person ist in 

Schwierigkeiten 

 Und niemand bekommt es mit 

Exkurs:  

 ich hatte einen Freund, wir hatten zusammen Abitur gemacht, uns danach immer 

wieder mal getroffen,  

 ich hatte Jesus kennen gelernt, er war sich darüber sehr unsicher, immer gut drauf, 

immer was vor….  

 Eines Tages war er verschwunden…. Später fand man ihn tot in einem Waldstück… er 

hatte sich das Leben genommen 

 Niemand hatte etwas davon mitbekommen, dass der wirkliche Typ in solch großen 

Schwierigkeiten waren 

 

 Ein schönes Lächeln 

 Und niemand bekommt mit, dass es nur das Rollenverhalten ist, das gut drauf ist 

 Aber Thomas, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen 

 Wir können Jesus nur dann frei begegnen, wenn unser Verhalten als ganzer Mensch 

versöhnt ist 

 Du betest nicht wirklich an, wenn dein Rollenverhalten abläuft 

 Erst wenn der andere Teil, dein echtes, stimmiges Verhalten Jesus bewundert und sich 

vor ihm beugt 

 Dann bewegst du dich in der Wirklichkeit der Anbetung 

 Wenn sich tief in dir dein echtes Verhalten auf Jesus ausrichtet, bist du wirklich bereit, 

Jesus nachzufolgen 

 Der enttäuschte Teil, der leidende Teil, der zornige Teil 

 Und wie Thomas, der Zwilling, der zunächst nicht da war, als Jesus sich offenbarte 

 Ein Begegnung mit Jesus hat, als dieser zum zweiten Mal kommt 

 Für ihn kommt, den Zwilling, und ihn heilmacht 

 Jesus sagt zu ihm: lege deine Hand in meine Seite 

 Das ist die Stelle, wo in der Antike ein Bund geschlossen wurde 

 Wo Beziehungen fest geregelt wurden 



 Dieser unruhige, enttäuschte, gleichgültige, übersehene Teil von dir, von dem du 

niemandem anderen erzählst 

 Jesus macht den Zwilling wieder heil 

 er versöhnt uns mit uns selbst 

 Unser Rollenverhalten, das wir so lange eingeübt haben, wird versöhnt mit unserem 

echten Verhalten 

 Jesus kommt zurück für den anderen Teil von dir 

 Dann um Gottes Absichten zu erleben, musst du ganz da sein, vollständig, verbunden, 

versöhnt, mit dir in Übereinstimmung 

Jakobus 5,12b 

Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein; andernfalls werdet ihr nicht bestehen können, 

wenn Gott Gericht hält. 

 Keine Auseinandersetzung mit dir selbst 

 Nicht mehr dem Minderwertigkeitsgefühl erlauben, dich einzuschüchtern und 

abzuhalten von Gottes guten Absichten 

Ausweitung: Jemand ist in Schwierigkeiten 

 Jesus sagt praktisch mit Thomas zu uns: 

 Ich weiß, was die Leute nicht wissen 

 Dass jemand hier in Schwierigkeiten ist 

 Und Jesus sagt: 

 Ich wäre nicht dein Gott, wenn ich nur dein äußeres Verhalten segnen würde 

 Und den inneren Kern dabei verpasse 

 Ich segne nicht deine Rolle, die du gut spielst 

 Ich bin interessiert an dir als ganzer Person 

 Ich bin nicht für dein äußeres Verhalten gestorben, sondern für dich 

 Und wenn ich für dich wieder und wieder zurück kommen muss und mich dir 

offenbaren 

 Ich bin nicht zufrieden, bis deine Freude vollkommen ist 

 Und dein Lächeln echt 

 Und du versöhnt bist mit der Situation deines Lebens 

 Ich liebe dich zu sehr, um dich geteilt zu lassen 


