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Auferstanden
1. Sieg über Angst
2. Theologie der Hoffnung
3. Kraft zum Leben
4. Vollmacht zur Versöhnung
5. Glaube an Jesus Christus

19 Am Abend desselben Tages hatten sich alle
Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden
Juden ließen sie die Türen fest verschlossen.
Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte
und grüßte sie: »Friede sei mit euch!«
20 Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen
Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren
Herrn sahen, freuten sie sich sehr.
21 Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
jetzt euch!«
22 Nach diesen Worten hauchte er sie an und
sprach: »Empfangt den Heiligen Geist!
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23 Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie
erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt,
der bleibt schuldig.«
24 Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch
Zwilling genannt wurde, war nicht dabei.
25 Deshalb erzählten die Jünger ihm später: »Wir
haben den Herrn gesehen!« Doch Thomas
zweifelte: »Das glaube ich nicht! Ich glaube es
erst, wenn ich seine durchbohrten Hände
gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie
fühlen, und meine Hand will ich in die Wunde an
seiner Seite legen.«

26 Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder
versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und
obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen
hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und
grüßte sie: »Friede sei mit euch!«
27 Dann wandte er sich an Thomas: »Leg deinen
Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh
sie dir an! Gib mir deine Hand und leg sie in die
Wunde an meiner Seite! Zweifle nicht länger,
sondern glaube!«
28 Thomas antwortete: »Mein Herr und mein
Gott!«
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29 Da sagte Jesus: »Du glaubst, weil du mich
gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die
schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem
glauben!«
Johannes 20,19-29
.

Auferstanden
Theologie der Hoffnung
„Diese Hoffnung macht die christliche Gemeinde zu einer
beständigen Unruhe in menschlichen Gesellschaften, die sich zur
„bleibenden Stadt“ stabilisieren wollen. Sie macht die Gemeinde
zum Quellort immer wieder neuer Impulse für die Verwirklichung
von Recht, Freiheit und Humanität hier im Lichte der angesagten
Zukunft, die kommen soll. Diese Gemeinde ist verpflichtet zur
„Verantwortung der Hoffnung“, die in ihr ist ( 1 Petr 3,15)“
Jürgen Moltmann, Theologie der Hoffnung, S. 17
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