
Thomas glaubt 
Predigt zu Joh. 20, 24-29, gehalten in der FeG Bad Schönborn am 11.04.2021 

 

Thomas, einer von den Zwölfen, den man den Zwilling nannte, war nicht dabei, als 

Jesus ihnen erschien. Da erzählten ihm die anderen: „Wir haben den Herrn gese-

hen!“ Er aber wollte nicht glauben. „Wenn ich nicht an seinen Händen die Nägel-

male sehe und sie nicht mit meiner Hand berühre und wenn ich nicht die Wunde an seiner Seite mit meiner 

Hand anfasse, glaube ich es nicht.“ 

Acht Tage später war der Kreis der Jünger wieder in jenem Haus und Thomas war bei ihnen. Obwohl die 

Türen verschlossen waren, erschien Jesus, stand mitten im Raum und sagte: „Friede sei mit euch!“ Danach 

wandte er sich an Thomas: „Lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände an, betaste meine Seite mit 

deiner Hand und wehre dich nicht länger, zu glauben!“ Da antwortete Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“ 

Und Jesus fügte hinzu: „Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Wohl denen, die nicht sehen und doch glau-

ben.“ 

 

• „Guten Tag!“ – sagt Jesus, wenn er den Jüngern als der Auferstandene begegnet. Was gehört zu 

einem „guten Tag“ für dich? Und was macht einen Tag zu einem „schlechten Tag“? 

 

• Thomas „wollte nicht glauben“ heißt es im Text. Wollte er nicht glauben oder konnte er nicht glau-

ben? Was hätte Thomas geglaubt, wenn er „gewollt hätte“? Und wem hätte er geglaubt? 

 

• "Thomas sieht einen Menschen und er bekennt einen Gott“. (Augustinus) Was sehen wir und was 

bekennen wir? 

 

• Dietrich Bonhoeffer schreibt: „Jesus Christus existiert nicht irgendwo, sondern mitten in der Welt in 

seiner Gemeinde.“ Was sieht jemand, der die Kirche(n) und der unsere Gemeinde heute sieht? 

 

• Karl Barth schreibt: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben (Joh. 20, 

29). Das ist keine Kritik an Thomas, sondern die Seligpreisung all derer, die, 

ohne selbst an dem Sehen dieser besonderen Zeit teilzunehmen, 0durch ihr 

Wort (auf Grund des Zeugnisses derer, die damals sahen) an mich glauben 

werden (Joh. 17, 20).“ (KD III/2 S. 541) Welche andere Auslegung dieser Stelle 

kennt ihr?  

 

• „Das Wiedersehen“ nennt Ernst Barlach seine 1939 entstandene Plastik. 

Könnte diese Plastik eine Wurzel ihrer Entstehung in der Thomas-Geschichte 

haben? 

 

• Wenn ich Jesus „wiedersehen“ möchte – wie kann mir das gelingen? Wo 

begegnet Jesus mir? 

 


