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In Zeiten von Corona (5) 
 

1. Sonntag nach Ostern 

 

 
 
 

Johannes 20,27+28 
OFFENBART DURCH SEINE WUNDEN 
 
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! 
 
 
 
 
Passion und Auferstehung Jesu, wie sie das Evangelium nach Johannes 
schildert, ist (so habe ich es bereits am Karfreitag verdeutlicht) von 
zwei Aussagen umrahmt: Von dem Ausruf von Pilatus: »Sieh, das ist der 
Mensch« und dem Ausruf von Thomas: »Sieh, das ist Gott«.  
 

Nun – der Ausruf des Thomas wird gewöhnlich als das Staunen und die 
Freude eines Menschen begriffen, der sich mit seinen Sinnen von der 
dinglichen Realität der Auferstehung überzeugt hat.  
 

Aber vielleicht es ja auch (ganz) anders: Die Freude des Thomas wurde 
dann durch etwas hervorgerufen, das ihn offensichtlich mehr als die 
anderen Apostel getroffen haben muss, nämlich: Die Identität des Ge-
kreuzigten mit dem Auferstandenen. – Denn genau darauf weisen ja 
die Wunden Jesu hin.  



Mehr noch: Aus allen Berichten über die Begegnung mit dem Aufer-
standenen wird ersichtlich, dass er nach seinem Durchgang durch das 
„Tal des Todesschattens“ (Ps. 23,4) radikal verändert ist. – Ja, weder die 
Jünger auf dem Weg nach Emmaus noch Maria Magdalena, die ihm so 
nah ist, können ihn zunächst erkennen.  
 

Die Evangelien wollen offensichtlich betonen, dass das Mysterium der 
Auferstehung der Toten eine radikale Verwandlung ist, keine bloße 
Wiederbelebung einer Leiche und die Rückkehr zurück in diese Welt 
und das Leben.  
 

Maria Magdalena erkennt ihn an der Stimme, die Jünger auf dem Weg 
nach Emmaus an der Geste des Brotbrechens, Thomas an den Wunden. 
Will sagen: Das, womit sich Jesus zuerst vor seinen Jüngern legitimiert, 
die hinter den verschlossenen Türen des Abendmahlsaals versammelt 
sind, und dann am deutlichsten und am eindringlichsten vor Thomas, 
sind seine Wunden, und somit das Gedenken, die Erinnerung des Kreu-
zes.  
 

Jesus „tritt durch die verschlossenen Türen ein“, überwindet die ver-
ängstigte Verschlossenheit der Apostel und „zeigt ihnen seine Hände 
und seine Seite“.  
 

Und Thomas kann nun beim Anblick der Wunden Jesu die Erfüllung der 
Worte Jesu erleben: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ 
(Joh. 14,9) – Er sieht in Jesus Gott selbst, offenbart durch seine Wunden.  
	
	
	
 
 

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

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


