
Thomas kann es nicht glauben
Bibeltext: Joh 20,24-29

Das ist dir bestimmt auch schon passiert jemand erzählt etwas und klingt so 
merkwürdig das man es einfach nicht glauben kann. Da fordert man doch am 
besten einen Beweiß. Selber sehen oder berühren das ist das sicherste.

Sicherer als sich auf Zeugen zu verlassen. So ging es Johannes in unserer 
heutigen Geschichte.  

Langsam ging Thomas durch die Straßen. Sein Blick war zu Boden gerichtet und 
seine Gedanken kreisten immer wieder um die Ereignisse der letzten Tage. 
Thomas war traurig. Aber er war auch ängstlich und enttäuscht. So hatte er sich 
das alles nicht vorgestellt.

Alles hatte so toll angefangen. Sie hatten ihn gefunden, den Messias den Retter.

Er schien in alte Erinnerungen versunken.Er war enttäuscht und hoffnungslos, 
was sollte jetzt werden die anderen wollten sich treffen aber Thomas konnte 
nicht, er  brauchte erst einmal etwas Ruhe. Er hatte das Gefühl das ihn niemand 
versteht.Jesus hatte Thomas immer verstanden. Jesus hatte ihn gekannt und 
Thomas konnte Jesus alles sagen. Jesus ist Gottes Sohn, deshalb kennt er uns. Er 
kennt auch dich ganz genau.  Er weiß auch wie es uns in dieser Situation mit 
diesem Virus geht.

Nach dem Thomas etwas Ruhe hatte zog es ihn jetzt doch zu seinen Freunden die
kannten ihn auch und mit ihnen konnte er über sein Zweifeln reden. Doch was 
war das sie schienen ausgelassen und fröhlich. Total verändert waren sie keine 
Spur von Trauer. Thomas wollte schon wieder gehen, weil er dachte hier passe ich
nicht rein. Aber da kamen sie auf ihn eingestürzt, alle redeten aufgeregt 
durcheinander. Er war hier sagten sie er hat mit uns gegessen.  Thomas verstand 
nicht. Wer war hier? "Jesus lebt!" Jesus war hier? Das kann doch noch sein, Jesus 
ist tot. Als sich alle etwas beruhigt hatten, berichteten sie Thomas in Ruhe, was 
geschehen war: "Wir waren alle zusammen, alle außer du. Die Türen waren fest 
verschlossen. Wir hatten ja alle Angst vor den Juden. Aber dann stand er auf 
einmal mitten im Raum. Thomas sagte:  "Das glaube ich nicht."  "Das glaube ich 
nicht", sagte Thomas wieder. "Ich glaube es erst, wenn ich Jesus selbst gesehen 
habe und wenn ich mit meinen Fingern die Wunden in seinen Händen gefühlt 
habe und mit meiner Hand die Wunde in seiner Seite."

Die Jünger hatten in der darauf folgenden Woche wieder zu einem Treffen 
eingeladen. Diesmal wollte auch Thomas mit dabei sein. Die Türen waren wieder 
fest verschlossen. Sie hatten ja noch Angst. Aber dann stand plötzlich wieder 
Jesus in ihrer Mitte. "Friede sei mit euch", sagte er. Thomas schaute Jesus an. Ja, 
es war wirklich Jesus. Die anderen hatten also recht gehabt. Warum hatte er 
ihnen denn nicht geglaubt. Vielleicht hat Thomas sich ein bisschen geschämt, 
weil er nicht geglaubt hat. Da rief Jesus plötzlich seinen Namen. Was kann er von 
mir wollen wird er jetzt böse sein weil ich nicht vertraut habe. Aber das tat Jesus 
nicht. "Komm zu mir", sagte er, "hier sind meine Hände. Fühle mit deinem Finger 
meine Wunden und leg deine Hand in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern 



gläubig." Jesus kannte Thomas. Er wusste, was Thomas brauchte, um zu glauben.
Er wusste auch, was Thomas zu den anderen Jüngern gesagt hat. Und deshalb 
wollte er Thomas helfen. Jetzt glaubte Thomas. Er staunte. Jesus lebte wirklich. 
Jesus war auferstanden. Er war hier in ihrer Mitte. Und Jesus kannte sogar seine 
Gedanken und Zweifel. Jesus kannte ihn und wusste alles. "Das kann er nur, weil 
er Gott ist", dachte Thomas. Er fiel vor Jesus nieder: "Mein Herr und mein Gott", 
sagte er und schaute Jesus an.

 Jesus möchte auch uns helfen wenn uns Zweifel plagen wenn wir ungläubig sind.

Er möchte uns Kraft und Hoffnung schenken.

Weil er uns liebt, weil er dich liebt. 

Ikea hatte mal eine Werbung gemacht. An die würde ich gern anknüpfen.

Glaubst du schon oder zweifelst du noch?

Wenn dir die Frage aus der Werbung von Ikea wieder einfällt dann schick sie uns 
doch einfach zu.

Fragen zum Text.:

1. Was berichteten die anderen Jüngern Thomas? 
2. Was wollte Thomas vorher haben, bevor er

glaubt? 
3. Was kennt Jesus alles von uns? 
4. Wann trafen sich die Jünger wieder?  
5. Wer stand auf einmal in ihrer Mitte?  
6. Wie begrüßte Jesus die Jünger?  

Spieleideen: 

• Memorie:  ieIhr könnt die Namen der Jünger

auf Karten schreiben so das jeder Name
zweimal vorhanden ist.

• Dann dreht ihr die Namen um und verteilt sie

auf dem Tisch. Danach ist jeder aus der Familie der Reihe nach dran. Wenn 
man zwei gleiche Namen gefunden hat darf man nochmal. Gewonnen hat 
wer die meisten Karten besitzt. 

• Wahr oder falsch: Jede aus der Familie darf etwas Ungewöhnliches aus 

seinem Leben erzählen. Die anderen müssen raten, ob es wahr oder falsch 
ist. 

Noch eine gesegnete Osterzeit das wünschen euch eure 
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