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Einstieg: Hoffnung – eine Notwendigkeit des Lebens 

• an Ostern haben wir unsere neue Predigtserie begonnen 

• „Was Hoffnung ist“  - und haben darüber gesprochen, dass 

Hoffnung eine Notwendigkeit für unser Leben ist 

• Hoffnung ist ein Grundbedürfnis menschlicher Existenz 

• ohne Hoffnung kannst nicht leben 

• Hoffnung hält deine Seele am Leben 

• Hoffnung ist theologisch, wirkt aus der Beziehung zu Gott heraus 

• Hoffnung ist nicht Optimismus 

• denn Optimismus ist psychologisch 

• es ist persönliches Vertrauen in dich Selbst und in die positive 

Veränderbarkeit deiner Umstände 

• Hoffnung ist persönliches Vertrauen auf Gott 

• Optimismus ist, was du denkst, dass du tun kannst 

• Hoffnung ist, was du vertraust, dass Gott tun kann 

• woher bekommst du echte Hoffnung, die im wirklichen Leben 

trägt? 

 

 

• im Verlauf dieser Serie schauen wir uns drei Personen aus dem 

Umfeld von Jesus an 

• wie hat Hoffnung ihr Leben verändert? 

• unsere drei Personen sind Maria Magdalena, Thomas und Petrus   

• über Maria Magdalena und Thomas sprachen wir an den 

vorausgegangenen Sonntagen 

• heute schauen wir uns Petrus an 
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Spannung:  und wenn Zweifel kommen? 

 

• die Geschichte von Thomas ist eine Geschichte ehrlicher Zweifel 

• als Jesus gekreuzigt wurde, hat keiner seiner Nachfolger es 

nachvollziehen können 

• keiner von ihnen konnte verstehen, was ablief 

• obwohl Jesus im Lauf der dreieinhalb Jahre ihrer gemeinsamen Zeit 

wieder und wieder sagte 

• ich kam in die Welt, um am Kreuz für die Sünde der Menschheit zu 

sterben 

• und drei Tage später werde ich zum Leben zurückkehren, um zu 

beweisen, dass ich bin, wer ich sage 

• aber wie oft Jesus es auch im Voraus gesagt hatte, sie konnten es 

nicht verstehen 

• als Jesus dann am Kreuz starb … 

o waren die Jünger nicht nur enttäuscht 

o sie waren in ihrer Hoffnung zerstört 

o sie waren demoralisiert 

o was ist nun passiert? 

o wir dachten, Jesus ist der Messias? 

o nun ist dieser Traum tot 

 

• einer der 12 Jünger war ein Mann namens Thomas 

• ich mag Thomas sehr, denn er hatte ehrliche Zweifel 

• Thomas war ein Denker 

• er war ein Typ, der nicht einfach akzeptierte, was immer ihm von 

Leuten gesagt wurde 

• er wollte es selbst herausfinden 

• er war sehr intelligent, wie viele von euch 

• er übernahm nicht alles, was er so zu hören bekam 

• und – nebenbei gesagt – das solltest du auch nicht 

• eine gesunde Skepsis ist ein gute Sache im Leben 

• in den Sprüchen 25, 19 (Neues Leben) steht … 
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Einem unzuverlässigen Menschen zu vertrauen ist, als versuchte man, 

mit Zahnschmerzen zu kauen oder mit einem gebrochenen Fuß zu 

gehen. 

 

• Thomas hat Zweifel 

• als er von den anderen Jüngern hört, dass Jesus von den Toten 

auferstanden sei, reagiert er zurückhaltend 

• er reagiert hier auf die Weise, wie manche unter uns zum Glauben 

gekommen sind, eingeschlossen mir  

• ich werde es nur glauben, wenn ich es selbst erfahre 

• das ist keine schlechte Sache 

• wenn jemand sagt: ich möchte das in einempersönlichen Erlebnis 

erfahren 

• daran ist nichts falsch 

• die Bibel erzählt diese Begebenheit in Johannes 20 

• alle Jünger waren zusammen gekommen, um sich in dieser Krise 

gegenseitig zu unterstützen  

• außer Judas Iskariot, der Jesus verraten hatte und nicht mehr am 

Leben war 

• und Thomas, der die unterstützende Gemeinschaft aus 

irgendeinem Grund nicht wahrnahm 

• nebenbei gesagt sind auch wir nicht dafür gemacht, alleine durch’s 

Leben zu gehen 

• wir alle brauchen eine Gruppe von gegenseitigen Unterstützern 

• eine Kleingruppe mit geistlicher Gemeinschaft 

• Menschen, die da sind, wenn Zeiten härter werden 

• wenn du das nicht hast, werde Teil einer Kleingruppe 

• oder beginne eine bei dir zuhause 

 

• die 10 Jünger sind also zusammen, aber Thomas ist nicht dabei 

o möglicherweise war er mehr der Einzelgänger 

o nicht so gemeinschaftlich unterwegs 

o mehr der für-sich-alleine-Denker 

 

•  wir lesen in Johannes 20, 19-29 (Neues Leben) in Auszügen: 
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Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter 

verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich 

stand Jesus mitten unter ihnen! Friede sei mit euch, sagte er. Und nach 

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

erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. … 

Einer der Jünger, Thomas, … war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. 

Sie erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen! Doch er erwiderte: 

Das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln 

in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand 

in die Wunde an seiner Seite. 

Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen, und diesmal war 

auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen; doch plötzlich 

stand Jesus, genau wie zuvor, in ihrer Mitte. Er sprach: »Friede sei mit 

euch! Dann sagte er zu Thomas: »Lege deine Finger auf diese Stelle hier 

und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner 

Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube! Mein Herr und mein 

Gott!, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich 

gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch 

glauben. 

 

Erarbeitung:  Trainingsphasen des Glaubens 

 

• es gibt eine Reihe von Dingen, die ich hier großartig finde 

 

Jesus kritisiert Thomas nicht von vorne herein wegen seiner 

Zweifel  

• Zweifel haben etwas Gutes, wenn sie dich intensiver zur 

Wahrheitssuche führen 

• wenn Zweifel überheblich, stur, stolz, mehr mit Vorurteilen 

behaftet machen 

• dann sind das nicht Zweifel, sondern ein Haltung von Egoismus 

• ich weiß schon, was richtig ist 

• ich lasse mir hier von niemandem hineinsprechen 

• das ist eine Haltung von Egoismus 

 

• Zweifel sagt: ich weiß es nicht, aber ich will es herausfinden 
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• Zweifel haben etwas Gutes, wenn sie dich zu Wahrheit hin drängen 

• Beispiel:  

• ich persönlich kam zum Glauben an Jesus Christus unter anderem 

durch Zweifel 

• ich begann an den Versprechungen der vorherrschenden 

materialistischen Weltanschauung, die mich umgab, Ende der 80er 

Jahre zu zweifeln  

• ich zweifelte an den Welterklärungen, die Menschen um mich 

herum so von sich gaben 

• einige waren kapitalistische, materialistische Erklärungsversuche 

• andere waren mehr atheistische Erklärungsversuche 

• oder sozialistische Weltanschauungen 

• ich fand unter anderem durch die Auseinandersetzung mit meinen 

Zweifeln zu einer Begegnung mit Jesus  

• er hat keine Angst vor deinen Zweifeln, wenn du offen bist, nach 

Wahrheit zu suchen 

 

• eine weitere Sache finde ich hier großartig 

 
Es ist nie zu spät, um Glauben zu erleben 

 

• du magst 15 oder 50 oder 75 sein 

• kannst dein ganzes Leben lang in eine Kirche gegangen sein 

• oder nie in einer Kirche gewesen sein 

• es ist nie zu spät, um anzufangen, an Jesus zu glauben 

• Thomas hatte sich den 10 anderen Jüngern entgegen gestellt 

• und steile Aussagen gemacht, was geschehen müsste, damit er 

wieder glaubt 

• und trotzdem war es nicht zu spät für ihn, um Glauben zu erleben 

 

 

• manche Menschen haben Schwierigkeiten mit Glauben 

• weil sie noch nicht verstehen, wie Gott unseren Glauben trainiert 

• wusstest du, dass Gott ständig deinen Glauben testet und trainiert? 

• Glaube ist wie ein Muskel - die einzige Art und Weise, wie er 

wächst ist, indem er zum Einsatz kommt 
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• du stärkst deinen Muskel, indem du ihn testest und trainierst 

• indem du gegen ein Gewicht andrücken musst 

• und der einzige Weg, wie du im Glauben wächst ist, wenn Gott ihn 

in den Umständen deines Lebens testet 

 

• wenn Gott deinen und meinen Glauben trainiert 

• geht er mit uns typischerweise durch einige Phasen, die wir uns 

heute morgen anschauen 

• das kann dir viele Schwierigkeiten ersparen, wenn du mehr davon 

verstehst, wie Gott deinen Glauben trainiert 

 

• Beispiel: 

• um diese Phasen etwas plastischer zu machen, habe ich die 

Modellrakete meines Sohnes mitgebracht 

• eine Saturn 5 Rakete, mit der die Menschen in den 70er Jahren 

zum Mond geflogen sind 

• die Reise zum Ziel ergab sich aus verschiedenen Phasen vom Start 

bis zum Ziel 

• wobei immer wieder bestimmte Triebwerke gezündet und 

schließlich hinter sich gelassen wurden 

• bis schließlich die Mondfähre an ihr Ziel kam 

 

6 Trainingsphasen des Glaubens 

• kommen wir also zur Phase 1 unseres Glaubenstrainings 

 

• Phase 1 ist: ein Traum  

• Gott gibt dir einen Traum 

• einen Traum, was aus deinem Leben werden kann 

• ein Traum über deine Familie 

• ein Traum über das, was du in deinem Leben bewegen kannst 

• Gott beginnt deinen Glauben zu trainieren, indem er dir eine innere 

Vorstellung, ein Hoffnungsbild gibt 

• nichts gibt dir mehr Motivation als solch ein innerer Traum 

 

• aber dann geht es in die nächste Phase  
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• Phase 2: Entscheidung 

• du musst - nach Prüfung und Beratung mit reifen geistlichen 

Personen - eine Entscheidung treffen, ob du diesem Traum 

nachgehen wirst 

• denn Träume sind wertlos, außer du setzt dich durch sie in 

Bewegung 

• an einem Punkt musst du aufwachen und an deinem Traum 

arbeiten 

• Träume sind nicht von Bedeutung, wenn du dich nicht mit ihnen in 

Bewegung setzt 

• manche von uns hängen in Phase 1 fest 

• Gott hat dir einen Traum gegeben  

• und du hast fürchterliche Angst, eine Entscheidung zu treffen 

• und dieses innere Hoffnungsbild Gottes  Schritt für Schritt 

umzusetzen  

• nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, kommst du in 

Phase 3 

 

• Phase 3: Verzögerungen 

• es gibt immer Verzögerungen zwischen der Entstehung von Gottes 

Traum in deinem Leben und seiner Erfüllung 

• warum? – weil Gott immer mehr interessiert an dir und deiner 

Reifung ist  

• als an der bloßen Erfüllung des Traumes 

 

• er möchte dich zur Reife bringen 

• und in der Phase der Verzögerung trainiert Gott deines Glauben 

• eine Verzögerung ist keine Verneinung  

• eine Verzögerung bei einem Traum bedeutet nicht, dass er sich 

nicht erfüllen wird 

• es ist die Lektion, die jedes Kind lernen muss: 

• es gibt einen Unterschied zwischen „nein“ und „noch nicht“ 

• oft denken kleine Kinder, „noch nicht“ bedeutet „nein“ 

• aber das ist nicht so 

 

• Phase 4 ist dann: Schwierigkeiten 
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• nun wartest du nicht nur darauf, dass dein Traum mehr und mehr 

zur Realität wird 

• nun kommen noch Schwierigkeiten dazu 

• nichts ist schwieriger als gut durch Phase 3 und 4 zu kommen 

• ich bin in Eile, aber Gott ist es nicht 

• Zweifel kommen dazu  

• vielleicht habe ich mich verhört 

• wer ist schuld an der Verzögerung und den Schwierigkeiten? 

• ist es  clever, an diesem Traum weiter fest zu halten? 

• wird es jemals einen Schritt weiter gehen? 

 

• und manchmal wird im Training noch eine Gang weiter geschalten 

 

• Phase 5 sieht aus wie: eine Sackgasse 

• hier sieht es aus, als wäre es vorbei 

• die Dinge kommen nicht zusammen 

• der Traum ist am Sterben 

• die Perspektive scheint zu Ende 

• die Hoffnung ist gefangen genommen 

• alle Hoffnung ist gesunken 

• es ist der Karfreitag deiner Glaubenserfahrung 

• ich stehe wie vor einem Berg 

 

• Gott sei Dank für eine weitere Phase 

 

• Phase 6 ist dann: Aufbruch 

• hier verwandelt Gott eine Kreuzigung in eine Auferstehung 

• er bringt neues Leben aus etwas heraus, das tot war 

• wenn Gott den toten Jesus auferwecken konnte 

• dann kann er einen gestorbenen Traum auferstehen lassen 

• er zerbrochene Beziehungen wiederherstellen 

• er kann eine tote Karriere wieder zum Leben bringen 

• er kann finanzielles Chaos wieder ordnen 

• er kann eine tote Ehe auferwecken 

• er kann all das, denn ihm ist nichts unmöglich 

 



 
 

9 
 

• solche Phasen des Glaubens habe ich immer wieder bei 

unterschiedlichen Glaubensprojekten und Aufgaben erlebt 

 
 

• ein wichtiger Grund dafür, dass Thomas in solche Zweifel kam 

• war, dass er in harten Zeiten alleine war 

• alle anderen Jünger waren zusammen und erlebten gegenseitige 

Unterstützung in ihrer Gemeinschaft 

• bis Jesus zu ihnen kam und sie ihn gemeinsam neu erlebten 

 

• Gott hat nicht für dich geplant, alleine durch Phasen von 

Verzögerungen, Schwierigkeiten und Sackgassen zu gehen 

• er hat für dich geplant, in seiner Stärke und seinem Trost hindurch 

zu gehen 

• aber auch in gegenseitiger Unterstützung einer Kleingruppe 

• bis hin zu einem neuen Aufbruch 

 

• und wenn du noch nicht oder nicht mehr in einer Kleingruppe bist 

• dann suche dir eine 

• oder gründe eine bei dir zuhause 

• an der Infothek findest du nach dem Gottesdienst ganz praktische 

Unterstützung dabei, eine passende Kleingruppe für dich zu finden 

 

 

Umsetzung: Gottes Hoffnungsbild im Sinn haben   

 

• zu manchen Zeiten und in bestimmten Phasen unseres Lebens 

denken wir: ich warte auf Gott 

• aber tatsächlich wartet Gott auf uns, auf dich und auf mich  

• er wartet darauf, dass wir  

o Entscheidungen treffen 

o Gewohnheiten trainieren 

o innere Haltungen erneuern 

• so dass unser Leben in seine Richtung gehen 

• 2. Petrus 3, 9 formuliert dies so … 
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Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr 

hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit 

uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, 

sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. 

 

• wir sehen viele schlechte Dinge in der Welt vor sich gehen und 

denken 

• und Hindernisse, die sich aufbauen und unseren Glauben 

herausfordern 

• warum stoppt Gott das nicht? 

 

• nun, wenn Gott all das Schlechte in der Welt beenden würde 

• dann müsste er auch mein und dein Leben beenden 

• denn auch wir tun nicht immer das Richtige 

 

o aber eines Tages bringt Gott die Dinge wieder ins Lot 

o er wird sein Friedensreich etablieren 

o und Gerechtigkeit herstellen 

 

• warum dann Verzögerung – weshalb wartet er noch? 

 

 

• er wartet auf dich, dass du ein Entscheidung für ihn triffst 

• oder wieder neu die Entscheidungen triffst, die dein Leben noch 

mehr in seine Richtung führen 

• die Bibel nennt das Buße  

• das ursprünglich dazu verwendete griechische Wort „metanoia“ 

bedeutet „seinen Sinn verändern“ 

• was soviel bedeutet wie eine 180 Grad Wende im Leben 

• es beschreibt einen Prozess, der uns unser ganzes Leben lang 

• in großen und in kleineren Dingen begleitet 

 

• ich ging meinen Weg mit meinen Plänen und meinen Träumen 

• aber dann kehre ich um und wende mich Gottes Absichten und 

Plänen für mein Leben zu 

• und wenn wir das tun 
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• ob erstmalig in unserem Leben uns zu Gottes Absichten zu wenden 

• oder wieder neu in größeren und kleineren Kurskorrekturen uns 

mehr auf Gottes Richtung einzulassen 

• entsteht neue Hoffnung in unserem Leben 

• bricht wieder neu Gottes Hoffnungsbild für unser Leben hervor 

 

• Thomas drückt dies in der Begegnung mit dem auferstandenen 

Jesus so aus: 

• Mein Herr und mein Gott 

• wir können heute zum ersten Mal oder wieder neu sagen:  

• Jesus, Christus, mache du den Unterschied in meinem Leben 

• komm neu mit deinem Hoffnungsbild für mein Leben in meinen 

Sinn 

• hilf mir in den Trainingsphasen meines Glaubens, schließlich dein 

Ziel zu erreichen 

 

 

 


