
Vom Glauben zum 
Staunen



Johannes 11,14-16:

Dann nun sagte ihnen Jesus 
gerade heraus: Lazarus ist 

gestorben; und ich bin froh um 
euretwillen, daß ich nicht dort 
war, auf daß ihr glaubet; aber 

laßt uns zu ihm gehen. Da 
sprach Thomas, der Zwilling 

genannt ist, zu den Mitjüngern: 
Laßt auch uns gehen, auf daß

wir mit ihm sterben. 



1.

SEI NICHT 
ENTMUTIGT, 
WENN NICHT 
ALLES NACH 

DEINEM PLAN 
VERLÄUFT!



Johannes 14,3-7

Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte 
bereite, so komme ich wieder und werde euch 
zu mir nehmen, auf daß, wo ich bin, auch ihr 

seiet. Und wo ich hingehe, wisset ihr, und den 
Weg wisset ihr. (Und nun tritt Thomas wieder 

ins Spiel:) Thomas spricht zu ihm: Herr, wir 
wissen nicht, wo du hingehst, und wie können 
wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. 
Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr 
auch meinen Vater erkannt haben; und von 

jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen.



2.

WER FRAGT, 
GEWINNT – HÖRE

NICHT AUF GOTT

NACH DEM

RICHTIGEN WEG ZU

FRAGEN!



Johannes 20,25

Es sei denn, daß ich 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.



1. Hebräer 4,2:

Denn auch uns ist eine gute 
Botschaft verkündigt worden, 

wie auch jenen; aber das gehörte 
Wort nützte jenen nicht, weil es 

bei denen, die es hörten, sich 
nicht mit dem Glauben verband. 



3.

SUCHE 
WEITER –GIB 

DIE SUCHE 
NICHT AUF! 



Joh. 20,26-29

Und nach acht Tagen waren seine Jünger 
wiederum drinnen und Thomas bei ihnen. 

Da kommt Jesus, als die Türen 
verschlossen waren, und stand in der Mitte 
und sprach: Friede euch! 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! Jesus spricht zu ihm: Weil 
du mich gesehen hast, hast du geglaubt. 

Glückselig sind, die nicht gesehen und 
geglaubt haben!



Johannes 17,26

Und ich habe ihnen deinen 
Namen kundgetan und werde 
ihn kundtun, damit die Liebe, 
womit du mich geliebt hast, in 

ihnen sei und ich in ihnen. 



Johannes 20,27.25

Jesus (Johannes 20,27): 

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 (Johannes 20,25):

Es sei denn, daß ich 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." 



4.

DU WIRST IHN 
FINDEN –

GOTT WIRD 
SICH FINDEN 

LASSEN!



MEIN HERR UND

MEIN GOTT!


