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Text: 
 
Johannes 20  
19 Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst 
vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen 
hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: »Friede 
sei mit euch!« 20 Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den 
Herrn sahen, wurden sie froh. [. . .] 
24 Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu 
den Jüngern gekommen war. 25 Die anderen erzählten ihm: »Wir haben den Herrn 
gesehen!« Thomas erwiderte: »Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände 
sehen; ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine 
durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht.« 26 Acht Tage später waren die Jünger 
wieder beisammen; diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die 
Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den 
Worten: »Friede sei mit euch!« 27 Dann wandte er sich Thomas zu. »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!« 28 Thomas 
sagte zu ihm: »Mein Herr und mein Gott!« 29 Jesus erwiderte: »Jetzt, wo du mich gesehen 
hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.« 30 
Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine 
Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. 31 Was hier berichtet ist, 
wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt.  

Lukas 11 
10 Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird 
geöffnet.  

Jeremia 29 
13 ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen 
werdet; 14 und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der HERR.  

 

 

Weiterführende Fragen: 

1. Hat sich Gott in deinem Leben schon offen gezeigt? Was sind da deine Erfahrungen mit 
Gott? 

2.  Wo wurdest du aber auch enttäuscht? Hat sich Gott nicht so gezeigt, wie du es dir 
gewünscht hättest? Wie gehst du damit um? 



3.  Wie sehr beeinflusst das, wie du Gott sehen kannst, was du bei Gott verstehen kannst, 
was du glauben kannst, dein Vertrauen zu Gott? Im Licht von Joh 20,29; was würde Gott 
sich da wünschen? 

4.  Was kannst du/ihr als Hauskreis tun, um Gott zu vertrauen, auch wenn wir ihn manchmal 
nicht spüren, nicht erfahren können? 


