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11.04.2021: Zweiter Sonntag der Osterzeit 

 
 

📖 Aus dem Sonntagsevangelium (Joh 20,19-31):   

 

 
Thomas, der Dídymus - Zwilling - genannt wurde, 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 das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn 
ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, 

glaube ich nicht. 
 

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war da-
bei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit 
euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine 

Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, son-
dern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu 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. 
 

 

💭 Betrachtung: 

 

Der Apostel Thomas war der Überlieferung nach blind. Er musste also Jesus anfassen, 
seine nun verklärten Wunden, um glauben zu können, dass er es wirklich ist. Dass er 
wirklich auferstanden ist. 

Blind war Thomas vielleicht auch in einem übertragenen Sinn, nämlich in dem Sinne, in 
dem wir es auch oft sind: blind für die eigentlich unsichtbare und übernatürliche Wirk-

lichkeit Gottes. 
Wir Menschen brauchen etwas zum sehen und anfassen - wir sind so. 
 

Und Jesus lässt sich auch von uns berühren, er schenkt uns seinen Leib. Damals von 
Thomas und heute von uns in seinem Leib, in der Heiligen Eucharistie. 

 
Der liebe Gott weiß so sehr, was wir kleingläubige Menschen brauchen. 
 

Welche Barmherzigkeit, sich selbst mit Seele und Leib unseren schwachen Händen zu 
überlassen! 

 
Müssen wir nicht wie Thomas anbetend auf die Knie sinken und rufen: "Mein Herr und 
mein Gott!" 

 

 

 

 


