
Ostern für 
Skeptiker
– war Thomas wirklich 

ungläubig?



Johannes 20,24-29 
(Jesus und Thomas)

24 Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der Zwölf, war nicht bei 
ihnen, als Jesus kam.

25 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.

26 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!

27 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!

28 Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!  
29 Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig 

sind, die nicht sehen und doch glauben.
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Wir brauchen Tatsachen
• Die Auferstehung Jesu ist der Dreh- und der 

Angelpunkt der christlichen Botschaft.
„Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann 
ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube 
sinnlos.“ 1.Korinther 15,14
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• Echte Zweifel sind viel zu ernst, um sich mit 
ihnen interessant zu machen.



Richtig suchen muss man



Richtig suchen muss man

„Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften 
fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit 
geworden ist, sondern ermuntert einander, und 
das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht.“  

Hebräer 10,25
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Gott braucht kein Riesen Anti-Skepsis-Geschütz. 
Manchmal ist es nur ein Wort.
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„Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern 
blicken nach dem Unsichtbaren aus; denn das 
Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist 
ewig.“

2.Korinther 4,18



Glaube, der die Welt besiegt

„Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern 
blicken nach dem Unsichtbaren aus; denn das 
Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist 
ewig.“

2.Korinther 4,18
Das Züchten von Zweifel zerstört den Glauben.



Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:The_royal_family_on_the_balcony_%28cropped%29.jpg



Ist es wirklich 
Liebe ???
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Glaube, der die Welt besiegt

„Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern 
blicken nach dem Unsichtbaren aus; denn das 
Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist 
ewig.“

2.Korinther 4,18

Das Züchten von Zweifel zerstört den Glauben.

„Jesus – mein Herr und mein Gott!“


	Ostern für Skeptiker
	Johannes 20,24-29  (Jesus und Thomas)
	Wir brauchen Tatsachen
	Folie 4
	Folie 5
	Richtig suchen muss man
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Glaube, der die Welt besiegt
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15

