
Dritter Sonntag der Osterzeit (Lk 24:35-48), 26. April 2020 
  
Meine lieben Schwestern und Brüder in Christus, 
am dritten Sonntag der Osterzeit wiederholen wir, was wir die ganze Zeit gehört haben. Christus 
ist wahrhaftig auferstanden, und die frohe Botschaft von der Auferstehung ist das zentrale 
Element unseres christlichen Lebens geworden. Jesus hat uns ein neues und wahres Leben 
geschenkt, das nicht mehr durch den Tod vernichtet werden kann. Die alte jüdische apokryphale 
Geschichte „Das Leben von Adam und Eva“ beschreibt den Tod des Adam wie folgt: Als Adam 
unheilbar krank wurde, schickte er seine Frau Eva und seinen Sohn Seth ins Paradies, um das 
Öl des Erbarmens zu besorgen, damit er damit gesalbt und geheilt würde. Aber der Erzengel 
Michael sagte ihm, es sei unmöglich das Öl zu bekommen und dass Adam daher sterben müsse. 
Später haben Christen diese Geschichte ergänzt: Der gütige Sohn Gottes, Christus kam und 
salbte alle, die an ihn glaubten, mit dem Öl des Erbarmens. Das Salböl, das Jesus besitzt, 
erhalten alle, die wiedergeboren werden, und Christus wird Adam und alle Gläubigen zum 
Baum des Erbarmens ins Paradies führen. 
  
Durch seine Auferstehung hat Christus uns seine dauerhafte Antwort und ein immerwährendes 
Mittel gegen den Tod geschenkt. Jesus hat die Medizin für Unsterblichkeit, aber diese bedeutet 
keine endlose Verlängerung unseres irdischen Lebens, sondern die Schaffung eines neuen 
Lebens in uns durch Christus. Im auferstandenen Christus erhalten wir dieses Bild vom Leben, 
als er den Jüngern erscheint, wie wir es im heutigen Text der Schrift lesen (vgl. Lk 24:36). 
Direkt nachdem Jesus seinen Jüngern erschienen ist, ändert sich ihr Leben: Verzweiflung 
wandelt sich in Hoffnung und Kummer in Freude. Papst Benedikt XVI. sagt in einer seiner 
Osterpredigten: „Bei der christlichen Bekehrung geht es vor allem um Freude, Hoffnung und 
Liebe. Es ist immer das Werk des auferstandenen Christus, des Herrn des Lebens, der diese 
Gnade für uns durch sein Leiden erhalten hat und er teilt uns dies durch seine Auferstehung 
mit.“ 
  
Die Jünger, die von Traurigkeit, Enttäuschung und Zweifel gepackt nach Emmaus gingen, 
kehrten in großer Freude zurück, nachdem sie auf ihrem Weg Christus begegnet waren. In der 
heutigen Welt gibt es viele christliche Jünger, die aus Jerusalem fortgehen, dem Ort der 
Hoffnung und auch weg aus der christlichen Gemeinschaft der Gläubigen. Während wir 
weiterhin mit unserer Krise dieses Corona Virus kämpfen, besteht die Möglichkeit, dass wir 
enttäuscht werden wie die Jünger, die Jerusalem verlassen haben. Wir sollten dafür beten und 
daran arbeiten, dass der Herr uns vom Bösen, von Kummer, von Leid und von Angst erlöst und 
auch von allen Formen der Ungerechtigkeit. Als die Jünger ihren anfänglichen Zweifel 
überwunden hatten, wurden sie zu Glaubenden und zu starken Zeugen Jesu Christi. Sie 
erlaubten, dass Jesus ihnen den Verstand öffnete, damit sie die Heilige Schrift verstehen 
konnten und der ganzen Welt in seinem Namen Reue und Vergebung predigten (Lk 24:45-48). 
  
Dieser Abschnitt des Evangeliums sagt uns, dass wenn wir auf den Straßen nach Emmaus 
unterwegs sind, wir gereinigt werden müssen und unser Glaube an Gott gestärkt werden muss. 
Auch wir machen eine Reise zurück nach Jerusalem, dem Ort des gekreuzigten und 
auferstandenen Christus. Damit das geschehen kann, sollten wir heute in einen Dialog mit Jesus 
treten und sein Wort hören. Auch in dieser Eucharistiefeier, an diesem Altar bricht Jesus für 
uns das Brot und gibt sein Leben für uns hin. Wir sollten dem auferstandenen Christus erneut 
begegnen, damit in unserem Glaubensleben eine tiefere und authentischere Überzeugung 
entfacht. Dann können wir unseren Mitmenschen in unseren täglichen Lebenssituationen den 
auferstandenen Christus bezeugen. 
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