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Ich kann’s nicht glauben 

Da sagten die andern Jünger zu ihm: 

Wir haben den Herrn gesehen. 

Er (Thomas) aber sprach zu ihnen: 

Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe 

und meinen Finger auf die Nägelmale legen und 

meine Hand auf seine Seite, kann ich's nicht glauben. 

Johannes 20,25 

Thomas fordert handfeste Beweise, dass Jesus lebt. Er will den 

Auferstanden mit seinen eigenen Händen abtasten. Er will sicher 

sein, dass es Jesus ist. Die Wundmale sind für ihn das Erkennungs-

zeichen. Er will sie mit seinem Finger berühren. Und er will seine 

Hand auf Jesu Rippen1 legen. Könnte er seine Hand an Jesu Brust 

legen, würde er nicht nur die Narbe spüren, sondern auch Jesu 

Herzschlag. Thomas will sicher sein, dass der Gekreuzigte lebt. 

Auch heute fordern Menschen handfeste Beweise. Viele wollen 

einen fassbaren Erlöser. Wenn es nicht der Auferstandene selbst 

ist, dann wenigstens ein Kreuz. Ohne etwas Handfestes bleibt die 

Erlösung für viele unbegreiflich und zweifelhaft. 

Ich gehöre auch zu den Menschen, für die der Erlöser fassbar sein 

muss. In meinem inneren bin ich wie ein Kind. Ich möchte Jesus 

auch anfassen. Ich möchte auch sein Leben, seinen Herzschlag 

spüren. Ich möchte ihn, wie Thomas, fühlend begreifen. 

 
1 Einige übersetzen «meine Hand in seine Seite». Diese Übersetzung ist zwar möglich ist aber wenig sinnvoll, weil ich 
nicht davon ausgehe, dass Thomas seine Hand in eine offene Wunde legen wollte. Abgesehen davon müsste die 
Wunde eine beträchtliche Grösse haben, damit Thomas seine Hand hätte hineinlegen können. Caravaggio hat im 
Mittelalter ein eindrückliches Bild gemalt, bei dem Thomas seinen Finger in die Seite von Jesus legt, aber nicht die 
Hand. Caravaggio incredulity - Thomas (Apostel) – Wikipedia. Eine solche Übersetzung basiert auf einem mystischen 
Glaubensverständnis. Übersetzt man mit auf, was das Wortspektrum des gr. είς zulässt, dann macht das mehr Sinn, 
weil davon auszugehen ist, dass der Auferstandene nicht mit offenen Wunden, sondern mit einem heilen Leib lebt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_(Apostel)#/media/Datei:Caravaggio_incredulity.jpg
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Lege deine Hand an meine Seite 

Danach spricht er zu Thomas: 
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und 
reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite, 

und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 

Johannes 20,27 

Jesus kam dem Zweifler entgegen, nicht sofort, sondern eine 

Woche später bei einer Versammlung der Gläubigen. Jesus hatte 

Thomas gehört und bot ihm später genau die Berührung an, die 

er zum Glauben gefordert hat. «Lege deine Hand an meine Seite.» 

Jesus möchte, dass Thomas an ihn glaubt. Er kommt ihm liebevoll 

entgegen und geht auf sein Wenn-Denn ein. 

Darum habe ich mir die Frage gestellt: Wie wir mit ihm in 

Berührung kommen können? Wie wir seinen Herzschlag spüren 

können und uns vergewissern können, dass Jesus lebt? 

Ich sehe im Text zwei Optionen, wie wir den Auferstanden heute 

berühren und von ihm berührt werden können. Beide ergänzen 

sich. Beide basieren auf der biblischen Aussage, dass Jesus das 

Haupt ist und wir sein Leib sind (Epheser 5,23). 

1. Auch für uns ist eine körperliche Berührung mit Jesus möglich. 

Im Johannes Evangelium ist zwar nicht berichtet, wie Thomas 

Jesus angerührt hat, sondern wie Thomas bekannte: «Mein Herr 

und mein Gott.» nachdem Jesus ihn angesprochen hatte. Eine 

Berührung der Wundmahle ist aber nicht auszuschliessen. Es gibt 

bis heute Menschen, die von einer Berührung mit Jesus 

berichten. 

Eine Somalierin berichtet, wie sie auf der Flucht durch Jesus 

berührt und mit einem Zuspruch im Glauben gestärkt wurde.1 

1 Quelle: Gerber, Daniel; Begegnung mit Jesus, Livenet, 2017, gesehen April 2022. 

https://www.jesus.ch/themen/glaube/theologie_philosophie_religion/islam/313555-ploetzlich_spuerte_sie_eine_hand_auf_der_schulter.html?msclkid=fe3e7d60bd7311ec8cda008eeca81ac2
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2. Thomas macht im versammelten Kreis der Jünger ein intensives 

Erlebnis mit Jesus. Weil Jesus in gläubigen Gemeindemitgliedern 

lebt, ist Jesus auch in der Gemeinschaft erlebbar. Im Bruder oder 

in der Schwester wird Jesus im Glauben körperlich spürbar. 

Jesus ist das Haupt und wir sind in dieser Welt sein Leib. Wir sind 

seine Hände und wir sind auch sein Herz. Durch dich und mich 

können unsere Mitmenschen Jesu Herzschlag spüren. Durch uns 

wird Jesus anfassbar und begreifbar. Durch uns können die 

Menschen den Auferstanden sehen. In jedem von uns, und noch 

viel mehr in unserer Gemeinschaft. Christi Geist in uns, macht uns 

zu seinem Leib. Christus lebt und ist wahrhaftig auferstanden.  

Mein Herr und mein Gott 

Thomas antwortete und sprach zu ihm: 

Mein Herr und mein Gott! 

Johannes 20,28 

Dass Jesus auf Thomas eingeht, bewirkt in ihm Glauben. Thomas 

glaubt, weil Jesus seine Zweifel und sein Wunsch ernstgenommen 

hat. So ist Jesus. Das ist der Herzschlag Jesu. 

Jesus überlässt den Zweifler nicht seinem Unglauben, sondern 

offenbart sich als Gott, der durch die verschlossene Tür des Zweifels 

eintritt. Gott lässt sich nicht durch Zweifel ausschliessen. 

Geschlossene Türen und Frust im Glauben sind für ihn kein Hindernis. 

Jesus kennt unsere Wenn-Denn’s. Seien wir nicht überrascht, 

wenn er uns beim Wort nimmt und durch diese Wenn-Denn’s in 

unser Leben tritt und unsere Zweifel durch sein Wort in Glauben 

verwandelt, so dass auch wir, wie einst Thomas, bekennen: 

«Mein Herr und mein Gott!» 


