
3 - Streck deinen Finger aus – hier sind meine Hände! 
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig! (Joh 20,27) 
 
Thomas war nicht dabei, als Jesus am Ostersonntag in die Mitte seiner Jünger 
getreten war. Als die Jünger ihm davon erzählen, zweifelt er daran. Er möchte 
Beweise haben. Er möchte Jesu Wunden berühren. Als Jesus dann acht Tage 
danach nochmals bei verschlossenen Türen in die Mitte seiner Jünger trat, lädt Jesus 
mit diesem Wort den Thomas ein, seinen Finger in die Wunden seiner Hände und 
seine Hand in seine Seitenwunde zu legen. Hier geht es nicht nur um die Berührung 
des Auferstandenen, sondern darum, dass Thomas den Auferstandenen gerade in 
seinen Wunden berührt. Der Auferstandene ist zugleich der Gekreuzigte, der die 
Wunden seines Todes noch an sich trägt. Doch die Wunden sind verklärt, verwandelt 
zu Perlen. Die Wunden sind gleichsam der kostbarste Teil Jesu. Darin wird seine 
Liebe sichtbar. Jesus lädt den Thomas ein, ihn gerade dort, wo seine Liebe erfahrbar 
wird, in den Wunden, zu berühren, um gleichsam die Liebe leibhaft zu spüren.  
Die Erfahrung dieser sichtbar gewordenen Liebe, die den Tod überwunden hat, die 
Berührung der Wunden, an denen das Wunder des Glaubens geschieht, überwältigt 
den Apostel. Er antwortet: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28). Indem er die 
Wunden des Auferstandenen berührt, erkennt er, dass Jesus nicht nur Herr und Gott 
ist, sondern sein Herr und sein Gott. Die Auferstehung bringt Thomas in eine 
persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Jetzt erkennt er nicht theoretisch, wer 
Jesus ist, sondern in der intimen Begegnung und Berührung seiner Wunden. Da 
berührt er gleichsam sein Herz, das Jesus am Kreuz für uns geöffnet hat. So möchte 
das Wort des Auferstanden uns einladen, mit Thomas Jesus in seinen verklärten 
Wunden zu berühren. Wenn wir in der Eucharistie den Leib Jesu in unsere Hand 
nehmen, dann halten wir unsere Finger in seine Wunden, die unsere Wunden heilen 
und verwandeln. 
 
 
 

Kann ich nicht wie Thomas 
schaun die Wunden rot, 

bet´ ich dennoch gläubig: 
 

„Du mein Herr und Gott!“ 
 

Tief und tiefer werde 
dieser Glaube mein, 

fester lass die Hoffnung, 
treu die Liebe sein. 
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