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Manche Menschen lernen GottManche Menschen lernen Gott  

in ihrer Einsamkeit kennenin ihrer Einsamkeit kennen  
unbekannt 

Heute möchte ich Dir einen Brief schreiben, einfach so. Du gefällst mir. Du hast es Dir nicht leicht ge-
macht mit dem Glauben, hattest Deine begründeten Zweifel – so wie ich auch. Da wurde Dir ja auch ei-
niges zugemutet. 
 

Dein bester Freund - Jesus - auf brutale Weise hingerichtet. Allein das war schon zu viel. Ein Drama! 
Mich hätte das alles menschlich überfordert. Und dann das: Nach drei Tagen plötzlich soll er wieder le-
ben, dieser Jesus. Auferstanden sein von den Toten. Wie soll das gehen? Ein Unding! 
 

„Wir haben den Herrn gesehen!“ 
Unbegreiflich, was die anderen Jünger Dir da zugerufen haben. - „Die spinnen doch“ wirst Du vielleicht 
gedacht haben. „Wie soll ein Toter wieder lebendig werden?“ 
 

Du wolltest es genau wissen. Sprichst Deine Bedenken und Zweifel aus. Tastest Dich vorsichtig vor, 
denn irgendeine Hoffnung und Sehnsucht in Dir ist noch nicht erloschen - trotz allem. Irgendwie bist Du 
mir da sehr, sehr nahe. 
 

„Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Ma-
le der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht!“ 
 

Du willst Beweise, handfeste Zeichen. Und Jesu Wundmale berühren, ihn spüren, so wie ich auch. 
 

Die offene Wunde. Die Verletzung. Du berührst sie. Jesus lädt Dich sogar ein, es zu tun: „Streck deinen 
Finger aus - hier sind meine Hände!“ Ist es nicht auch meine Wunde, meine Verletzung? - Jetzt ge-
schieht das Wunderbare, Thomas! Du begegnest IHM - in seinen Wundmalen: „Mein HERR und mein 
Gott!“ Danke, Thomas! Danke, Jesus! 
 

Vielleicht kann ich jetzt tiefer glauben, mit dem Herzen sehen und hoffen, auch wenn ich nicht verstehe. 
 

Edgar Rohmert 

Hal lo  Thomas!  


