
03. Ostersonntag 
 

1. Lesung:  Apg 2,14.22b-33 

Antwortpsalm: Ps 16,1-2 u 5.7-8.9-10 (Kv: 11a) 

2. Lesung:  1 Petr 1,17-21 

Evangelium: Lk 24,13-35 

 

Der Fremde 

Große Hoffnungen, Erwartungen: Es kommt ein Reich Gottes. Ein Reich, von dem 

der Gottessohn gesprochen hatte. Der Sohn Gottes selbst wurde getötet. Was ist 

mit uns, Jüngern, jetzt? Wohin sollen wir jetzt gehen? 

 

Die Emmausjünger von denen das heutige Evangelium erzählt, fühlt sich 

wahrscheinlich so ähnlich an.Viele erkennen die Emmauserfahrungen bei sich 

selbst. Zum Beispiel Menschen die in ihrem Leben enttäuscht wurden.  

Viele von ihnen könnten Erfahrungen gemacht haben, wovon wir nicht gute 

Erinnerungen haben. 

Sie alle können sich in der Emmausgeschichte wiederfinden. Die erzählt, wie diese 

Jünger gehofft haben, dass Jesus, dem sie gefolgt waren, das Volk erlösen würde.  

Jetzt aber war er am Kreuz gestorben und somit, weltlich gesehen, gescheitert. So 

hatte ihr Leben keinen Sinn mehr, weil sie alles auf den Herrn aufgebaut hatten. 

Tiefe Depressionen treten ein, wenn Menschen vor dem Scherbenhaufen ihrer 

Hoffnungen stehen wie bei den Emmausjüngern. 

 

In solchen schwierigen Situationen ist es wichtig, dass Menschen nicht in der 

Trauer verharren, sondern Abstand gewinnen. Die beiden Jünger verließen 

Jerusalem, die Stadt des Kreuzestodes Jesu und gingen nach Emmaus, nicht so 

weit von Jerusalem, sechzig Stadien entfernt, das ca. in einem Tag zu erreichen ist.  

 

Bewegung, hinausgehen tut gut in der Depression.  

Auch Gespräche sind wichtig, um sich Erlebtes von der Seele zu reden. Wenn wir 

gute Freunde oder Freundinnen haben, tut es gut, sehr gut sich anzuvertrauen. 

Jetzt erleben wir auch die Menschen, die bereit sind zuzuhören. Zum Beispiel jetzt 

die Telefonseelsorge die sehr gefragt ist.  

Die beiden Emmausjünger waren so betroffen, dass sie die Ereignisse von diesen 

Tagen sehr belastete. Sie sprechen darüber, was in ihren Herzen noch geblieben 

war. 

 

Hier, die beiden Gesprächspartner haben dieselbe Sorgen. Dann ist es gut, wenn 

ein Dritter dazu kommt, der noch einmal einen anderen Blick auf das Geschehen 

werfen kann. Diesen fanden die Jünger. Ein Fremder ging mit und beteiligte sich 

an ihren Gesprächen. Zunächst durch Zuhören, dann aber auch, indem er auf 

Wichtiges hinwies.  

Es waren messianische Weissagungen aus der Schrift, die den gewaltsamen Tod 

des Erlösers vorausgesagt hatten, „um so in seine Herrlichkeit zu gelangen.“ 

 



Auch heute können Menschen diesen Fremden finden. Diesen Fremden bringen 

uns in die Nähe Jesu und spendet uns die Liebe Gottes näher. Nur, dass wir sehr oft 

dies nicht erkennen, in den meisten Fällen. 

Bei den Emmausjüngern war es genauso. 

 

Das heutige Evangelium will uns aber darüber aufklären, wie oft uns Jesus 

verfremdet auf unseren Lebenswegen begleitet. Wenn Christen miteinander über 

Fragen des Glaubens ein Gespräch führen, ist Jesus immer bei ihnen.  

Aber die Voraussetzung ist, auch wenn wir von Jerusalem hinauslaufend sind, dass 

wir in den Herzen die Gefühle für ihn haben. Die Emmausjünger konnten nicht 

anderes, weil sie ihn so sehr geliebt hatten und alles auf ihn gesetzt hatten. 

Sie können auch nicht verstehen was alles am dritten Tag noch geschehen ist. Es 

ist auch der selbe Tag, als die Frauen frühmorgens den Leichnam nicht fanden und 

die Engel erschienen und gesagt hatten, dass er Lebe. Dann, dass einige von uns 

beim Grab genauso alles fanden, wie die Frauen gesagt hatten. „Ihn selbst aber 

sahen sie nicht“. Wir verstehen ihr Problem. 

Dem Fremden sagten sie, „bleibe bei uns; da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 

bleiben“. Sie setzten sich zu Tisch. Und dann geschah es: „Er nahm das Brot, 

sprach den Lobpreis, brach und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und 

sie erkannten Jesus“. 

Später erinnerten sie sich daran, wie unterwegs „ihr Herz brannte“, als er mit ihnen 

redete und ihnen die Schrift erklärte. 

 

Das geschieht heute noch, wenn Menschen sich auf den Weg machen, Gespräche 

führen und Rat suchen. Ich denke manchmal, dass wir alle allwissende sind. Wir 

sagen auch sehr oft: Ich glaube… Meiner Meinung nach… Wie ich diese 

verstehe… 

Manchmal, wenn ich die heutigen Diskussionen in der Kirche zuhöre, sind viele 

Behauptungen da. Kirche sein, heißt auch sehr oft es sei ein Wunschkonzert 

geworden. 

Nach meinem Bedürfnis soll alles angepasst werden. Ich verstehe dies so… und so 

weiter. 

Es ist aber wichtig, auch die Bereitschaft zu haben zuzuhören, göttliche 

Anweisungen anzunehmen. Dann können wir mehr erleben als mit den bloßen 

Augen zu sehen ist. Dann erkennen wir Jesus und seine Kirche. Dann erleben wir 

den Jesus, als unser Erlöser. Dann können wir zum Glauben finden, dass Jesus sie 

gerade dann begleitet, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen.  

 

Die Feier des Brotbrechens, zu der die Kirche einlädt, ist bis heute, der Höhepunkt 

und Zentrum unserer Christusbegegnungen, die uns in die Wahrheit führen. 

Die Emmausjünger brachen noch in derselben Stunde auf, um nach Jerusalem 

zurück zu kehren, wo ihr Herr gekreuzigt wurde und begegneten die Elf, die 

versammelt waren. Sie hören dort auch der Bericht, dass der Auferstandene dem 

Simon auch erschienen war. Dann erzählen sie auch ihre Erfahrung, wie sie den 

Herrn beim Brotbrechen erkannt haben. 

Diese Emmauserfahrung ist heute noch so aktiv, wenn wir für den Herrn unsere 

Ohren und Zeit geben und für seine Worte offen sind. 


