
Was ist ein Elefant?

Eine Gruppe von blinden Menschen stand einmal um einen 
Elefanten. Sie hatten ja so ein Tier noch nie gesehen. Deshalb 
diskutierten sie darüber, was so ein Elefant denn eigentlich sei. 
Der eine, der den Schwanz betastete, sagte: 
„Ein Elefant, das ist ein großer Pinsel.“ 
Ein anderer, der den Rüssel befühlte, meinte: 
„Nein, ein Elefant, das ist ein langer biegsamer Schlauch.“ 
Der Dritte hatte einen Stoßzahn in die Hand bekommen und rief: 
„Quatsch! Ein Elefant ist eine harte gebogene Stange. 
Und so ging es weiter. 
Der eine hielt den Elefanten für eine dicke Säule, denn er hatte ein 
Bein befühlt. 
Der andere meinte, ein Elefant sei eine faltige Fläche. Das war wohl 
der Bauch. 

Die Blinden gerieten sich immer mehr in die Haare. Hätten sie 
einander vertraut und das, was sie ertastet haben, mal in ihrer 
Gemeinschaft zusammengefügt, wäre vielleicht ein „ganzer Elefant“
herausgekommen. Auf jeden Fall spürten sie dabei, wie schwierig es
manchmal ist, sich etwas vorzustellen und an etwas zu glauben, 
was man nicht selbst gesehen und befühlt hat. 



  Für alle, die gerne ausmalen 

Jesus sagt: 
„Du glaubst, weil du mich hier siehst.
Noch besser ist es, auch dann zu 
glauben, wenn du nicht sehen kannst.“



Für die Kleinen:

Finde die Fehler 
im unteren Bild.



Biblische Erzählung für Kinder

Langsam geht Thomas durch die Straßen 
von Jerusalem. Er ist einer von den Jüngern 
Jesu und sehr traurig. 
Außerdem ist er enttäuscht. 
Er hat geglaubt, dass Jesus der neue König 
ist, dem die Menschen am Palmsonntag 
zugejubelt haben. 
Er hat Jesus vertraut.
Und jetzt ist er tot. 
Alles ist vorbei.
Thomas braucht zunächst ein bisschen Ruhe.
Er will allein sein.

Erst ein paar Tage später geht 
er doch zu seinen Freunden. 
Die haben sich eingeschlossen, 
weil sie Angst haben, so wie 
Jesus verhaftet zu werden. 
Thomas braucht sie jetzt. Er will 
mit ihnen reden. Die anderen 
Jünger werden seine Trauer und 
seine Enttäuschung verstehen, 
denn sie haben ja das Gleiche 
mit Jesus erlebt wie er.

Er geht in das Haus, wo sie beieinander sitzen. Doch als er seine 
Freunde sieht, ist er entsetzt. Wieso sind die so fröhlich? Sind sie 
denn gar nicht traurig, dass Jesus tot ist?

„Thomas, wo warst du denn?“ fragen sie ihn. „Schade, dass du nicht
hier warst. Er war hier bei uns. Er lebt.“ 

Thomas versteht nicht: „Wer war hier?“ 
„Jesus war hier. Er lebt“, antworten die Freunde. 
„Das kann gar nicht sein“, sagt Thomas. „Jesus ist tot.
Wir haben doch alle gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist.“

Als sich alle ein bisschen beruhigt 
haben, erzählt einer der Jünger: 
„Wir waren alle zusammen, nur du 
warst nicht da. Die Türen waren 
fest verschlossen. Da stand Jesus 
auf einmal mitten im Raum. Er 
zeigte uns seine Wunden. Er war 
es wirklich.“



Thomas schüttelt den Kopf: „Das kann ja gar nicht sein. Das glaube 
ich nicht.“ „Aber er war da“, bekräftigten seine Freunde.
„Ich glaube das einfach nicht“, sagte Thomas wieder. „Das glaube 
ich erst, wenn ich Jesus selbst gesehen und seine Wunden gefühlt 
habe.“

Eine Woche später sind die 
Jünger wieder im Haus ver-
sammelt. Plötzlich steht Jesus 
erneut in ihrer Mitte und sagt: 
„Friede sei mit euch.“ Da hört 
Thomas seinen Namen. Jesus 
sieht ihn an und spricht zu ihm: 
„Komm zu mir. Hier sind meine 
Hände. Fühle die Wunden und 
lege deine Hand auch in meine 
Seite, wo sie mich durchbohrt 
haben.“

Thomas erschrickt und fragt sich: 
Woher weiß Jesus, was ich zu den 
Freunden gesagt habe? Das kann 
er nur wissen, weil er Gottes Sohn 
ist. Und Gott hat es gemacht, 
dass er wieder lebt. Da fällt er vor 
Jesus auf die Knie. Er sieht Jesus 
an und sagt: 
„Mein Herr und mein Gott.“

Thomas schämt sich, weil er 
nicht an Jesus geglaubt hat. Jesus macht ihm deswegen gar keine 
Vorwürfe. Aber er sagt zu ihm: „Du glaubst, weil du mich hier siehst.
Du sollst aber auch glauben, wenn du nicht sehen kannst.“ 
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