
Thomas, der Glaubensheld    2. Mai 2021     

Einleitung: Was ist cooler? Eine grosse Rakete oder ein grosser Heliumballon?  

Eine Rakete zischt ab mit hoher Geschwindigkeit und steigt hoch in den Himmel. 

Dort gibt es einen heftigen Knalleffekt und, je nach Preisklasse, ein prächtiges 

grosses Farbspektakel. 

Ein Luftballon, gefüllt mit Gas, ist meist auch bunt, aber sein Start ist vergleichs-

weise langsam. Er steigt auf, und entschwindet langsam aus der Sicht, je nach 

Windstärke und Windrichtung.   

Sein Auftritt ist längst nicht so spektakulär wie der, der Rakete. Schon ausser 

Sichtweite, sozusagen unsichtbar, hat er allerdings die Rakete an Höhe bei weitem 

überholt. Er ist in der dünnen Höhenluft auch gewachsen. Gelenkt vom Wind fin-

det er seinen Weg, und fliegt mitunter sehr weit! (Tip, blast eure Ballons bei Wett-

bewerben nie zu stark auf...sonst platzen sie) 

Beispiel: In der deutschen Zeitung TZ stand 2015 ein Artikel mit einem verrückten 

Rekord. Eine Geschichte, fast zu schön um wahr zu sein. Die Geschichte von Tim 

Kochert. An seinem siebten Geburtstag verschickte der Bub eine Luftpost per Heli-

umballon. Über zweieinhalb Jahre später, hat der inzwischen Neunjährige eine 

Antwort erhalten.  

Was schätzt ihr, wie weit ist sein Ballon geflogen? (Km auf Flippchart aufschrei-

ben) Wer der Zahl am nächsten kommt, erhält den Ballon! (Die Rakete fliegt dann 

am 1. August in den Himmel an unserem speziellen Gottesdienst!) 

Es waren 16 336 km! Die Karte wurde in Australien an einem Strand gefunden. 

(Ok, man weiss nicht, ob der Ballon möglicherweise eine Zwischenlandung auf ei-

nem Schiff gemacht hat) 

Positive Hauptbotschaft: Dein Glaube kann wachsen, dich sehr weit führen, und 

wird eines Tages eine grosse Belohnung finden.  

Manche Glaubenshelden in der Bibel gingen ab wie eine Erstaugustrakete! Doch 

das Schicksal jeder Rakete ist neben dem lauten Knall und dem fantastischen Feu-

erball letztlich das Ausbrennen und die Bruchlandung. 

Zb. Samson, Gideon, aber auch andere Helden wie David oder Petrus. Zum Glück 

kann Gott alles Zerbrochene wieder zusammenflicken, heilen und neu auf die 

Reise schicken. 

Heute reden wir nicht von einem spektakulären, verrückten Raketenglauben, son-

dern von einem Glaubensvorbild, der im Verborgenen gewachsen und gewirkt 

hat. Wir reden von Thomas, dem Spätzünder unter den Glaubenshelden. 

Wer war Thomas, was erzählt uns die Bibel über ihn? 

Thomas ist einer der zwölf Apostel, die Jesus drei Jahre lang als Freunde und Schü-

ler begleiteten. Thomas wird in der Bibel auch Zwilling genannt. Er wird in allen 

Evangelien erwähnt.  

Aber nicht nur die Bibel berichtet über Thomas, sondern auch die Didache, das 

sind die gesammelten Lehren der 12 Apostel. Als die erste Generation nach den 

Aposteln, das waren ihre Schüler, merkten, dass diese Apostel vor der Wieder-

kunft Jesu starben, fingen sie an, alles zu sammeln und aufzuschreiben, was diese 

den Täuflingen gelehrt hatten.  

Diese Didache erwähnt nun, dass Apostel Thomas in Indien das Evangelium ver-

kündigte. Das überrascht uns sehr, dass der sogenannte Zweifler bis nach Indien 

gezogen sein soll. Was ist geschehen? Wie kam das? Fragen wir ihn doch selbst! 

Ich begrüsse heute Morgen Thomas, den Jünger des Herrn Jesus als unseren Über-

raschungsgast! Ralph Klee als Thomas: Bild vom WEG!! Fiktives Interview: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ap5Q_dS5-A8 

Thomas ist also offensichtlich kein ungläubiger Zauderer, auch keine Kurzstrecken-

leuchtrakete aber dafür ein Glaubensheld von der Sorte Ballonflugmarathonwett-

bewerbsgewinner! 

Er hat uns ja bereits einige Punkte in seiner Biographie genannt, durch die sein 

Glaube stark wurde.  

Johannesevangelium bietet uns einige wenige Angaben über Thomas und skizziert 

ein Bild seiner Persönlichkeit und seines Glaubens. Zum Beispiel eine spezielle Re-

aktion des Thomas, als Jesus sich Jesus mit seinen Jüngern aufmachte, um die 

Schwestern des verstorbenen Lazarus zu besuchen. Die Jünger befürchteten, dass 

sie dort von extremen Juden gesteinigt werden könnten. Doch Jesus besteht da-

rauf, nach Bethanien zu ziehen.  

Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns 
gehen, dass wir mit ihm sterben. Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 16 

1.) Thomas ist also kein Zauderer, sondern eher wie Petrus mit einem gehörigen 

Teil Impulsivität ausgestattet. Aber auch er wird bei der Kreuzigung Jesus aus 

Angst verlassen. 

Kurz vor seiner Passion spricht Jesus davon, dass er bald zum Vater gehen werde, 

um den Jüngern eine Wohnung vorzubereiten, und dass sie den Weg dorthin ja 

kennen würden. 
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Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir 
den Weg wissen? Johannesevangelium Kap14, V 5 

2.) Die Jünger verstehen auch nicht, was Jesus damit meint, doch sie schweigen. 

Aber Thomas sucht Klarheit in seinem Leben, in seinem Glauben und in seinem 

Weg, darum frage er nach. 

Die nächste Begebenheit hat Thomas mit dem biblischen Beinahmen „Zwilling“ , 

den unbiblischen Beinahmen „der Zweifler“ eingebracht. Er war bei der ersten Be-

gegnung mit Jesus nicht dabei.  

Joh 20,25 Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er 
aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und 
meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so 
werde ich nicht glauben. … 27 Dann spricht er 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!  Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 25 

Achtung, OHNE die Hand in die Wunde Jesu zu legen, legt Thomas ein starkes Be-

kenntnis ab!!!     «Mein Herr und mein Gott!» 

Es ist mindestens gleichen Ranges wie das Bekenntnis von Petrus: „Du bist der 

Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Thomas erkennt Jesus als Gott an, aber 

auch als Herr, dessen Willen er tun will und muss! Er ist der Typ, dessen Glaube 

Konsequenzen hat, nicht nur schöne Gefühle auslöst, sondern zu Taten führt.  

Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch eine individuelle Berufung, und damit 

verbunden, auch ein unterschiedliches Mass von Glauben hat.  

1.) Thomas hatte ein grosses Mass des Glaubens 

Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch 
selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens 
hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Römerbrief Kap 12, V3 

Das Mass des Glaubens von Thomas war gross, denn es führte ihn weg von allem 

was er liebte. ER war bereit, seine Kultur, seine Sicherheit, seine Familie und alles 

zu verlassen, um dem Ruf des Heiligen Geistes zu folgen. Bis nach Indien, wo er 

viele Gemeinden gründete, und letztendlich auch um seines Glaubens willen als 

Märtyrer starb. Er war als kein Zweifler!  

→ Nur weil du auch schon Zweifel gehabt hast, bist du noch lange kein Zweifler. 

Das ist nicht deine Identität. Nur wenn dich der Zweifel übermässig lange lähmt, 

würde ich es angehen! 

 → Wenn uns also das Mass des Glaubens von Gott selbst zugeteilt worden ist, 

sollten wir uns nicht vergleichen, was den Glauben betrifft.  

2.) Thomas hatte einen Glauben von hoher Qualität 

Kann man die Qualität des Glaubens überhaupt beschreiben? Wir müssen unter-

scheiden, wovon wir sprechen.  

A.) Sprechen wir vom Glauben als eine Lehre, eine biblische Unterweisung, so 

gibt es eine Einheit des Glaubens. Hier geht es im Wesentlichen um Gottes Plan zu 

Errettung der Menschen von Elend und Tod. Hier gibt es nur eine verbindliche 

Version, aber unzählige Teilversionen, je nach Erkenntnis. Die Bibel ruft uns dazu 

auf, darüber nicht zu streiten, sondern die Einheit zu suchen. 

Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt: Er hat ihr die Apostel ge-
geben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die 
Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle 
sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von 
Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer 
mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennen lernen. 
Epheserbrief Kap4, V11  

Glaube ist also nicht nur Glaubens-Sache sondern immer auch Tat-Sache! 

Dazu dient der Sonntagmorgen auch, um diese Einheit des Glaubens zu fördern, 

und die Christen für ihren Dienst auszurüsten. Diese Einheit des Glaubens ist geist-

lich hart umkämpft, und benötigt geistliches Engagement und der Wille zur Ein-

heit. 

Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. 
Sein Friede verbindet euch miteinander. Epheserbrief Kap 4, V3 

B.) Unser persönlich gelebter Glaube ist ein sehr weiter Begriff: Unser deutsches 

Wort Glaube stammt vom Althochdeutschen „giloubo“ ab, mit den Wurzeln: be-

gehren, lieb haben, für lieb erklären, gutheißen und loben. Luther hat dieses Wort 

verwendet, um im Alten Testament das altgriechische Wort mit der Grundbedeu-

tung: „Treue, Vertrauen, Gehorsam, Verlöbnis“ zu übersetzten.  

Auch die lateinische Übersetzung ist interessant: „credere“ (Glauben) bedeutet in 

der Wurzel: „das Herz geben/schenken“  

Thomas hat ein seinem Glauben alle Schattierungen gelebt. Er hat Jesus mit sei-

nem Bekenntnis „mein Herr und mein Gott“ sein Herz verschenkt, und damit prak-

tisch verbunden Jesus ewige Liebe, Gehorsam und Treue geschworen.  
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Glaube, Hoffnung, Liebe sind Drillinge. Das eine kann nicht ohne die beiden ande-

ren existieren.  

Jesus konnte sich in der folgenden Zeit völlig auf Thomas verlassen, und ihm einen 

weitreichenden Auftrag erteilen. Ähnlich wie bei Paulus, der weit herumgezogen 

ist, um Glaube, Hoffnung und Liebe überall zu verkündigen.  

Wie weit sind wir bereit zu gehen für unseren Glauben?  

3.) Thomas hatte einen speziellen Glaubensauftrag 

Da wir Menschen sehr verschieden ticken, und auch unsere „Aufträge“ sehr unter-

schiedlich sind, wird Glaube auch sehr verschieden gelebt, und das macht auch 

Sinn. Wir können vereinfacht drei verschiedene Glaubenstypen und Aufträge un-

terscheiden.  

A).) Die Befreiten 

Sie glauben, weil sie Jesu Kraft persönlich erlebt haben. Sie nehmen den Glauben 

schneller an als andere, und können Gottes Gnade gut verstehen und daraus le-

ben. Die Bibel berichtet von vielen solchen Nachfolgern Jesu, die eine Heilung er-

lebt haben, und dann an Jesus als Erlöser und Messias glaubten. Zum Beispiel Ma-

ria Magdalena (Lk 8,2:) oder Bartimäus, den er wieder sehend gemacht hatte. (Mk 

10, 52) 

Stärke: Sie sind oft starke Anbeter und sehr offen für Wunder und das Wirken des 

Heiligen Geistes. Sie nutzen ihre Vollmacht im Gebet und geistlichen Diensten 

Gefahr: Ihr Glaube ist oft wenig reflektiert und bleibt «erlebnisorientiert» Ihre 

Frage: Welches Wunder wirkst du? Oder zeigst du uns? Wenn es nicht kommt, 

kann ihr Glaube stark leiden.  

Herausforderung: Ihren Glauben durch die Bibel stärken, und in konkrete, natürli-

che Taten umsetzen.  z.B. Petrus / Maria Magdalena, sie war ja die Schwester von 

Lazarus und Martha 

B.) Die Wahrheitssuchenden  

Sie wollen Erkenntnis, benötigen Zeit,  ihre Hinwendung zu Gott geschieht oft 

durch viele Zweifel, Hinwendung, Prüfung, ob es das Richtige ist, Bibellesen, Ge-

sprächen mit Christen, bis sie sich dann endlich entscheiden. Sie sind religiösen Er-

lebnissen gegenüber etwas distanziert, es könnte ja ein Trick oder Massensugges-

tion sein. 

Wenn sie sich entschieden haben, fahren sie weiter, in der Bibel verbindliche Ant-

worten für alle Glaubensfragen zu suchen. Wenn sie sie gefunden haben, wollen 

sie es auch weise umsetzen. 

Stärke: Weisheit und Wahrheitsliebe 

Gefahr: sie neigen zu Gesetzlichkeit und Kritik 

Herausforderung: Sich stärker auf die persönliche Begegnung mit Jesus und dem 

Heiligen Geist einlassen. Den Glauben praktisch leben und gnädiger mit sich und 

der Umwelt sein. Z.B. Paulus  

C.) Die Engagierten 

Sie sind oft Machertypen, welche schnell verstehen, wie der Glaube praktisch um-

zusetzen ist. Sie sind motiviert, und glauben daran, dass die frohe Botschaft die 

ganze Welt verändern kann und muss. Oft sind sie kreativ, haben in ihrem Tun 

auch eine prophetische Ader.  

Gefahr: Sie neigen zu Werkgerechtigkeit, u Zweifeln, ob ihr Engagement für den 

Himmel reicht! 

Herausforderung: Sich auf das übernatürliche Wirken Gottes einzulassen und die 

Bibel als Inspiration und Korrektur nutzen, Geduld und Gnade mit sich und den 

Menschen entwickeln. 

Z.B. Martha, die Schwester von Maria und Lazarus, Autor des Hebräerbriefes, spä-

ter Johannes 

→ Die meisten von uns sind wohl eine Mischung von diesen drei, mit einem mehr 

oder weniger ausgeprägten Schwerpunkt, je nach persönlicher Geschichte und 

Auftrag. So war es wohl auch bei Thomas.  

Welcher Typ war wohl Johannes? Ich denke, er war eine Mischung vom Wahr-

heitssuchenden und dem Engagierten Glaubenstyp? 

Wichtiger ist aber die Frage: Welcher Glaubenstyp bin ich? , sind wir?? 

Egal welcher Typ du bist, wichtig ist, ob du gleichzeitig ein „wachsende Glaubens-

typ“ bist! 

Bist du bereit, im Glauben zu wachsen? Nicht nur in deinem Gebiet, das dir relativ 

leicht fällt, sondern auch in den Bereichen, welche dir manchmal schwerer fallen? 

 Ein schwacher Glaubensstart ist für Gott kein Problem 

Prediger 7:8 Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang.  

Gott hat alles gut eingerichtet, um dir beim Wachsen im Glauben beizustehen. 4 

Quellen! 

 



1.) Lebe in der Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und Geist. 

Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes 
rettende Kraft. 1 Kor 2:5 

2.) Liess die Bibel, sie ist Kraftfutter für deinen Glauben. 

Liess sie, und dein Glaube wird wachsen und vielseitig werden.  

Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Mes-
sias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen 
das Leben habt. Joh 20,31 

3.) Besuche den Gottesdienst 

Es bleibt dabei: Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft; und diese gründet 
sich auf das, was Christus gesagt hat. Röm 10,17 

4.) Besuche eine Kleingruppe, um deinen gesunden Glauben stärken. 

Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander 
zu leben und einander im Glauben zu stärken. Röm 14:19 

Diese 4 Dinge waren für mich absolut nötig, damit ich auf eine ausgewogene Art 

und Weise im Glauben wachsen konnte. Auch Thomas hat genau das mit Jesus 

und den anderen 12 Jüngern erlebt. Ja, sein Start war zögerlich...aber er ist weit 

gekommen, bis auf die Ostseite Indiens. Auch dort hat er noch einmal Gemeinden 

gegründet.  

Zusammenfassung: Dein persönlicher Glaube kann wachsen. Vergleiche dich 

nicht, nutze die Quellen und tue den nächsten Schritt! 
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