
OSTERMONTAG 

Der Gang nach Emmaus 

In der Osternacht und am Ostersonntag wird erzählt, wie die Jünger Jesu, die ganz 
eng mit Jesus gelebt haben, die Auferstehung erlebt haben.  

Am Ostermontag hören wir im Evangelium (Lk 24,13-35) von zwei Jüngern, die eher 
in unserer Situation sind. Sie waren keine Augenzeugen und sie zermarterten sich den 
Kopf was es mit diesem Gerede um die Auferstehung auf sich habe. Jesus war so eine 
hoffnungsvolle Gestalt… und dann so ein Ende? 
Sie laufen weg aus Jerusalem, von dem Ort wo alles geschehen ist. Sie haben 
vielleicht Angst. Sie diskutieren heftig, als Jesus selbst zu ihnen stößt. Er geht einfach 
mit, hört zu, und erklärt ihnen dann, was das alles bedeutet. Der Erklärungen allein 
genügen aber offensichtlich nicht, dass die beiden verstehen worum es geht. Erst am 
Abend, als sie miteinander essen, erkennen die beiden, dass Jesus – der 
Auferstandene selbst – bei ihnen ist.  
 
 
Gebet 

GOTT 
Wälz den Stein weg 
der mich hindert zu glauben 
Ich möchte glauben 
dass Du das Leben bist 
und dass du den Tod überwindest 
Ich möchte glauben 
dass Du bereits damit begonnen 
und Jesus zu einem neuen Leben 
auferweckt hast 
Wälz den Stein weg 
damit ich glaube und auferstehe 
zu einem frohen Leben 

 

Wie können wir das leben? 
 Fragen stellen: Zweifel, gerade Zweifel am Glauben gehören zum Glauben 

dazu. Ich kann einen Spaziergang mit jemandem machen, oder jemanden 
anrufen und endlich mal über diese eine Frage reden, die mich schon so lange 
umtreibt. Wenn ich danach zurückschaue, sehe ich, dass Jesus da war? 
 

 Miteinander essen: Besonders in einer Situation wo man den ganzen Tag 
zuhause „aufeinandersitzt“, kann es schwer sein, einen besonderen Moment 
miteinander zu teilen. Heute kann das gemeinsame Essen zu einem 
besonderen Moment werden. Wir können gemeinsam eine Kerze anzünden, 
das Gebet sprechen, und uns gegenseitig das Brot brechen, entweder ganz 
wörtlich oder uns mit großer Aufmerksamkeit gegenseitig bedienen. 

 

 Uns erzählen: Wir Christen glauben, dass da wo zwei oder drei in Jesu 
Namen versammelt sind, er selbst mitten unter uns ist. Es kommt vor, dass ich 
so eine Erfahrung mache, bei der ich im Nachhinein das Gefühl habe, Jesus 
war da.  
Habe ich das schon mal erlebt? Kann ich anderen davon erzählen? 
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