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Johannes 20,27+28 
DIE MACHT DER LIEBE 
 
Danach spricht Jesus zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh 
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, 
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und 
sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 
 
 
 
 
Jesus kommt zu Thomas und zeigt ihm seine Wunden: Siehe, das Leid –
egal welches Leid – ist nicht einfach weggewischt und vergessen! Die 
Wunden bleiben Wunden. Aber derjenige, der »die Krankheiten von 
uns allen getragen hat«, durchschritt gehorsam auch das Tor der Hölle 
und des Todes, und er ist hier weiterhin (unbegreiflich) mit uns.  
Er zeigte uns damit: »Die Liebe erträgt alles«; »gewaltige Wasser kön-
nen die Liebe nicht löschen und auch Ströme schwemmen sie nicht 
fort«, »stark wie der Tod ist die Liebe« – und sogar stärker als er.  
Die Liebe erscheint im Licht dieses Ereignisses als ein Wert, den wir 
nicht dem Bereich des Sentimentalen preisgeben dürfen; sie bedeutet 
eine Kraft – die einzige Kraft, die den Tod selbst überlebt und mit den 
durchgestochenen Händen seine Tore aufstößt. 



Die Auferstehung ist also kein »Happy End«, sondern eine Einladung 
und eine Aufforderung: Wir müssen und dürfen nicht vor dem Feuer 
des Leids kapitulieren, auch wenn wir es jetzt nicht löschen können. 
Wir dürfen uns angesichts des Bösen nicht so verhalten, als sollte ihm 
das letzte Wort gehören.  
Haben wir keine Angst, »an die Liebe zu glauben« auch dort, wo sie ge-
mäß aller Kriterien der Welt verliert. Haben wir den Mut, gegen »die 
Weisheit dieser Welt« auf die Torheit des Kreuzes zu setzen!  
Vielleicht wollte Jesus Thomas, indem er seinen Glauben durch die Be-
rührung der Wunden auferweckte, genau das sagen: Dort, wo du das 
menschliche Leid berührst, dort erkennst du, dass ich lebendig bin, dass 
»Ich es bin«. Habe keine Angst! Sei nicht ungläubig, sondern glaube! 
Gott der Herr des Alten Bundes erschien Mose im brennenden Dorn-
busch; sein eingeborener Sohn, unser Herr und Gott, erscheint im Feuer 
des Leids, im Kreuz – und wir verstehen sein Handeln nur dann in sei-
ner ganzen Tiefe, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und bereit 
sind, auch die Lasten der anderen zu tragen. 
	
	
	
	
	
	
	
 
 

IN ZEITEN VON CORONA wird herausgegeben vom Pfarramt der Kirchen-
gemeinde Sankt Petri Wuppertal in der Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (SELK): 

 

 Pfarrer Michael Bracht 
  Paradestraße 41, 42107 Wuppertal (Elberfeld) 
  Telefon (0202) 44 68 160 
 

Hinweis: Es werden stets nur die Manuskripte wiedergegeben; es gilt 
jedoch das gesprochene Wort! 


