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Evangelium: Lk 24, 35–48 
 
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, 
35 erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren, 
was sie unterwegs erlebt 
und wie sie Jesus erkannt hatten, 
als er das Brot brach. 
36Während sie noch darüber redeten, 
trat er selbst in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 
37Sie erschraken und hatten große Angst, 
denn sie meinten, einen Geist zu sehen. 
38Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? 
Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? 
39Seht meine Hände und meine Füße an: 
Ich bin es selbst. 
Fasst mich doch an 
und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, 
wie ihr es bei mir seht. 
40Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
41Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten 
und sich verwunderten, 
sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 
42Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; 
43er nahm es und aß es vor ihren Augen. 
44Dann sagte er zu ihnen: 
Das sind meine Worte, 
die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war: 
Alles muss in Erfüllung gehen, 
was im Gesetz des Mose, 
bei den Propheten und in den Psalmen 
über mich geschrieben steht. 
45Darauf öffnete er ihren Sinn 
für das Verständnis der Schriften. 
46Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: 
Der Christus wird leiden 
und am dritten Tag von den Toten auferstehen 
47und in seinem Namen 
wird man allen Völkern Umkehr verkünden, 
damit ihre Sünden vergeben werden. 
48Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. 
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Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 
 
die Auferstehung Jesu, und damit verbunden die Auferstehung von uns allen ist die große 
Hoffnung des christlichen Glaubens. Wenn sie nicht wäre, wäre unser ganzer Glaube sinnlos, 
so bringt es der Apostel Paulus auf den Punkt. Und wir alle sollen Zeugen dafür sein, sagt 
Jesus im Evangelium. Aber diese Hoffnung bleibt sehr im Unklaren. Wie sollen wir uns das 
vorstellen, das ewige Leben? Alle Modelle, die sich Menschen ausdenken, müssen letztlich 
scheitern, und wir müssen bekennen: Es wird ganz anders sein. 
 
Diese Unsicherheiten im Formulieren unserer Hoffnung spiegelt sich wider in den 
Erzählungen der Heiligen Schrift, wenn über die Auferstehung und vor allem die Begegnung 
mit dem Auferstandenen berichtet wird. Unsere heutige Schriftstelle ist die Fortführung der 
Erzählung der Emmausjünger. Sie sind dem Auferstandenen begegnet, aber sie haben ihn 
erst erkannt, als er nicht mehr da war. Das haben sie den anderen Jüngern erzählt, aber auch 
diese konnten es sich nicht vorstellen. Und als sie dann gemeinsam Jesus begegneten, war 
diese Begegnung anders als alles, was sie sich denken konnten. In ihrer Vorstellung war ein 
Toter tot, und konnte höchstens als Geist wieder kommen, ohne Körper, etwas ganz 
Furchtbares, vor dem man Angst haben musste. Aber Angst ist das Gegenteil von Hoffnung. 
Wenn der Auferstandene Angst verbreiten würde, wäre er nicht geeignet, Hoffnung zu 
geben. Also muss der Auferstandene etwas anderes sein als ein Angst verbreitender Geist. Er 
musste so nah wie möglich an die menschliche Wirklichkeit herankommen. Und was ist 
menschlicher, als das Bedürfnis zu essen? Erst nach diesem Zeichen konnten die Jünger ihre 
Angst überwinden. Und erst jetzt waren sie in der Lage, die Heiligen Schriften richtig zu 
hören, und zu begreifen: Ihre Hoffnung ist wahr geworden durch die Auferstehung Jesu. Erst 
jetzt konnte ihnen wie den Emmausjüngern „die Augen aufgehen“. Erst jetzt waren sie in die 
Lage versetzt, ihre Hoffnung so zu formulieren, dass sie auch für andere verständlich ist, 
allen Völkern, bis an die Grenzen der Erde. 
 
Aber wie kommt man zu dieser Hoffnung, die Glauben und Liebe erst ermöglicht? Auch dazu 
können wir am Verhalten Jesu etwas ablesen: Er führt die Jünger im gemeinsamen Mahl 
zusammen. „habt ihr nicht etwas zu essen hier?“ – das ist mehr als nur ein Beweis dafür, 
dass Jesus kein Geist ohne Fleisch und Knochen ist. Es ist die Aufforderung an die Jünger: tut 
dies zu meinem Gedächtnis. Findet euch im gemeinsamen Mahl zusammen. Findet euch 
zusammen. Gemeinsam sollt ihr Zeugnis ablegen, nicht nur einzeln. Das Mahl soll eure 
Gemeinschaft kitten und zusammen bringen. Das ist für den Evangelisten Lukas eine so 
zentrale Aussage, dass er die eben gehörte Auferstehungsgeschichte einbettet  
in andere Mahlerzählungen: Direkt vorher begegnen die Jünger dem Auferstandenen auf 
dem Weg nach Emmaus und sie erkennen ihn, als er das Brot bricht. Und nach der 
Himmelfahrt gebietet er ihnen beim Mahl, nicht von Jerusalem fortzugehen, bis sie die Kraft 
aus der Höhe erhalten hätten. Im Mahl begegnet Jesus den Seinen. Eine ganz zentrale 
Aussage des Evangeliums. 
 
Was aber heißt das für uns in dieser Zeit der Corona-Pandemie, wo wir eben gerade nicht 
zum gemeinsamen Mahl zusammen kommen können, weder im privaten Bereich noch im 
Gottesdienst? Hier merken wir, wie tief das Virus bis in unsere innersten 
Glaubensüberzeugungen eingreift. Krankheit ist schon immer ein Prüfstein für unseren 
Glauben gewesen. Wenn man erkrankt, oder geliebte Menschen erkranken, dann kann sehr 
schnell die Frage aufkommen: Warum lässt Gott das zu? Und der Zweifel nagt an uns selbst 
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und unserem Glauben. Wir wissen, dass wir auf die Frage „Warum“ keine Antwort erhalten 
werden. In der Erzählung des Lukas kommt der Umschwung bei den Jüngern dann, als Jesus 
die Menschlichkeit ins Spiel bringt. Erst als er klar macht, dass er auch in seiner 
auferstandenen Gestalt den Menschen nahe ist, erst dann können sie verstehen und 
glauben. Vielleicht ist das auch ein Weg für uns: Nach Zeichen der Menschlichkeit zu suchen.  
 

• Dann sehen wir, wo sich Menschen in dieser Situation umeinander kümmern. 
Denken wir daran, dass das gemeinsame Mahl nicht nur im Empfang der Heiligen 
Kommunion besteht. Im Evangelium des Gründonnerstags steht nicht das 
gemeinsame Mahl im Mittelpunkt, sondern das Waschen der Füße.  Damit wird 
deutlich, dass Jesus in den helfenden Händen, in den aufbauenden Worten da ist.  

 

• Vielleicht sehen wir, dass jemand mit seiner Situation mithilfe seines Glaubens in 
bewundernswerter Weise umgeht. Dann wird es deutlich, dass Jesus auch und 
gerade den Menschen nahe ist, die in einer schlimmen Lage verstrickt sind. Und erst 
nach solchen Zeichen kann Jesus vielleicht auch uns den Sinn der Schrift öffnen. Das 
heißt nichts anderes als: Er weckt wieder unser Vertrauen in die Offenbarung Gottes, 
in das Wort Gottes: Ich bin da.  

 
Suchen wir nach solchen Zeichen der Menschlichkeit, und nicht nur nach dem Negativen, das 
es natürlich auch in dieser Zeit zuhauf gibt. Das ist kein Verdrängen, es ist eine Hilfe, 
vielleicht die einzige, um mit dem Negativen heute umzugehen. Und beten wir, dass wir 
nicht im Zweifel versinken, sondern die Hoffnung aufrecht erhalten können.  
 
 
 


