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Tagesgebet 
Barmherziger Gott, 
durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. 
Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, 
wie mächtig dein Geist, aus dem wir wieder geboren sind,  
und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Sonntag (Joh 20, 19-31) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die 
Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit 
euch!  
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 
Jünger, dass sie den Herrn sahen.  
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch.  
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den 
Heiligen Geist!  
Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, 
dem ist sie verweigert.  
Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: 
Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger 
nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.  
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. Die 
Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 
Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine Hände! Streck deine 
Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!  
Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!  
Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben.  
Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor 
den Augen seiner Jünger getan.  
Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. 
 
 



Gedanken zum Tag 
Der Apostel Thomas ist mir jedenfalls sehr sympathisch. Er steht zu seinen Zweifeln, nicht 
nur im heutigen Evangelium. Im Johannesevangelium ist ja auch überliefert, wie er deutlich 
sagt, dass er die Leidensankündigung Jesu nach dem letzten Abendmahl nicht versteht, 
dass er nicht wisse, wohin Jesus jetzt gehen wolle, wohin er und die anderen Apostel ihm 
dann später nachkommen sollten. 
Er bringt diese Zweifel ins Wort, die heute noch von vielen genauso geteilt werden. Ja 
sicher, an einen Gott, an ein höheres Wesen glaube ich, aber dass Jesus wirklich ganz 
Gott und ganz Mensch war, das kann ich nicht glauben, das höre ich immer wieder. Wenn 
man sich dann an das heutige Evangelium erinnert, liegt doch der Gedanke nahe, warum 
Jesus diesen Zweiflern nicht auch erscheint wie er dem Thomas und den anderen Jüngern 
erschienen ist. Dann müssten doch auch bei ihnen alle Zweifel beseitigt sein. Wenn Jesus 
wirklich lebt, wenn er wirklich Gott ist, dann wäre das für ihn doch kein Problem. Warum 
erscheint er nicht hin wieder, möglichst vor Fernsehkameras, dass die ganze Welt ihn 
sehen kann.  
Doch wären dann wirklich alle Zweifel beseitigt? Würden die Zweifel nicht doch bleiben, 
zumindest immer wieder aufblühen. Wir sehen doch im Fernseher auch, wie David 
Copperfield Elefanten vor unseren Augen verschwinden lässt, und wir leben eben in 
unserer Welt, wo Gott für unsere Sinne eben nicht dauernd wahrnehmbar ist, wo wir seine 
Anwesenheit nicht mit unseren naturwissenschaftlichen Experimenten beweisen können, 
wo er nicht auf Knopfdruck erscheint. Gott wird, wenn er wirklich Gott ist, für uns immer 
geheimnisvoll bleiben, und dieses Geheimnisvolle wird immer wieder unsere Zweifel 
schüren. 
Liebe Brüder und Schwestern, 
ebenso wie mir der Apostel Thomas sympathisch ist, sind mir auch Menschen sympathisch, 
die zu ihren Zweifeln stehen. Die mit ihnen ringen, die sich aber auch die Offenheit 
bewahren, nach Jesus zu suchen, die sich trotz ihrer Zweifel immer wieder mit den anderen 
Jüngern versammeln in der Hoffnung, die Zweifel verstummen zu lassen.  
Thomas hat Jesus nicht zuletzt an seinen Wundmalen erkannt. Jesus hat es zugelassen, 
dass sein Herz, seine Hände und Füße für uns durchbohrt wurden, so hat er uns erlöst. 
Und deshalb werden wir Gott auch immer da finden, wo es in unserer Welt offene Wunden 
gibt, bei den Armen, den Kranken, den Kriegs- und Terroropfern.  
Vielleicht hilft uns ja gerade die gegenwärtige Situation, ihm zu begegnen. 
 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion: 
 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 
 
 
 
 
 
 
 


