
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

2. Sonntag der Osterzeit 
 

Bibelstelle: Johannes 20,19-31  

(Der auferstandene Jesus begegnet Thomas und den Jüngern.) 

 

Heute darf ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser Thomas vorstellen – Thomas bekannt als 
Didymos (Zwilling) oder als der ungläubige Thomas. Er war einer der Apostel von Jesus 
von Nazareth und ursprünglich Fischer von Beruf. 

Thomas war bei der ersten Begegnung des auferstandenen Jesus mit den Jünger nicht 
dabei. Er war durch die schrecklichen Ereignisse so verzweifelt und wollte nur noch alleine 
sein. Als die anderen Jünger von der Begegnung mit dem Auferstandenen berichteten, 
konnte er es nicht glauben. Bei einer weiteren Begegnung ist Thomas dabei – durch die 
Erfahrung und die Berührung bekommt er neue Kraft und neuen Lebensmut.  Für ihn ist 
Auferstehung greifbar geworden und er will sie auch für uns erfahrbar machen. 

Auferstehung geschieht, wenn ein Ausweg sichtbar ist – wenn sich eine neue Perspektive 
zeigt. So kann auch heute Auferstehung erfahrbar werden, nicht erst nach dem Tod eines 
Menschen, sondern im täglichen Leben. Wenn ein Mensch nach einer Krankheit gesund 
wird, wenn nach Streit Versöhnung geschieht, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht oder … 

Es ist ein Moment von unbeschreiblichem Glück, das den ganzen Menschen erfüllt. Wir 
sind im Innersten berührt – Herz und Seele sind ergriffen.  

Und wie können wir Menschen heute damit umgehen, wenn uns alles zu viel wird und 
ausweglos erscheint?  

Vertrauen wir uns lieben Menschen und Gott an, halten wir die Sehnsucht wach und lassen 
uns von Jesus berühren Tag für Tag neu. Das ist nicht immer leicht, doch es lohnt sich.  

In einem Video, das ich diese Tage gesehen habe, wollte ein Mensch ein Gebet schreiben, 
aber er brachte die Worte nicht zu Papier. So legte er Gott das ganze Alphabet vor. Darauf 
antwortete Gott: Mein Kind – ich weiß. Ich liebe dich. Ich bin bei dir.  

Also ich meine – auch, wenn Ihnen die Worte fehlen – Gott versteht. 
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