
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

3. Sonntag der Osterzeit 

 

 
Bibelstelle:  Lukas 24,13-35  (Die Emmausjünger mit Jesus "unterwegs" zum Glauben.) 
 
Wir kennen die Emmausjünger. Wir haben ja gerade erst am Ostermontag von ihnen gelesen 
und gehört. Aber es schadet nicht, noch einmal genau hinzuschauen, was da geschieht: 
 

Die Jünger sind "mit Blindheit geschlagen". Sie schauen so schlecht hin, dass sie weder Jesus 
erkennen, der gerade neben ihnen geht, noch dass ihnen ein Licht aufgeht bei dem, was um sie 
herum geschieh: Das Grab ist tatsächlich leer und die Frauen berichten, dass ihnen Engel 
verkündet haben, dass Jesus auferstanden ist – alles genau so, wie es Jesus angekündigt hatte. 

 

Und wir? Kennen nicht auch wir oft die Zusagen Jesu: Ich bin immer bei euch. - Bittet, und 
euch wird gegeben. - Wer an mich glaubt, wird auferstehen. Aber stolpert nicht auch unser 
Glaube, sobald etwas anders läuft als erwartet, wenn alles schief zu gehen scheint? Leben nicht 
auch wir in der Gemeinschaft mit Jesus - und sind doch oft wie mit Blindheit geschlagen? Fällt 
es nicht auch uns schwer "alles zu glauben, was die Propheten (und dann noch klarer Jesus 
selbst) gesagt haben"? Hält nicht auch unser Glaube zwar in guten Zeiten, aber nur eine zeit 
lang bei Durststecken? Kommt nicht auch uns manchmal der Gedanke: "Ich aber dachte (bis 
jetzt), Jesus wäre mein Retter, auf den man sich einfach verlassen kann. - Aber jetzt scheint er 
abwesend, scheint mir nicht mehr helfen zu wollen."? Und Jesus sagt auch zu uns: "Begreift ihr 
denn nicht? Gerade da, wo ihr 'Scheitern' seht, geschieht die eigentliche Rettung!" 

 

Jesus geht mit uns, in guten wie in schlechten Tagen. Viele kennen 
die berührende Geschichte von den "Spuren im Sand": Ein Mensch 
geht zusammen mit Gott an einem Strand entlang durch sein 
Leben. Die meiste Zeit sieht man im Rückblick zwei Spuren. Aber 
... da, wo es einem am schlechtesten ging, da ist nur noch eine Spur 
zu sehen. Und Gott antwortet auf die Frage, warum ER einen 
gerade dort alleine gelassen habe: "Dort, wo es dir besonders 
schlecht ging, habe ich dich getragen!" 

 

Und wir? Klagen wir nicht auch in Bedrängnissen: "Gott, bist Du 
der einzige, der nicht merkt, wie schlecht es mir geht?" Und: 
Merken nicht auch wir oft erst viel später, dass ER der einzige war, 
der alles sah, und dass nur Er (nicht ich) wirklich begriffen hatte, 
warum und wozu es geschehen ist? - Wenn wir uns so wankend im  

Bild: Jelske Talstra, Pixabay  Glauben erfahren, ist es gut, "IHN beim Brotbrechen zu erkennen", 
also insbesondere in der Feier der Eucharistie. Und dort, wo das durch äußere Umstände nicht 
möglich ist, sich von Herzen mit IHM im Tabernakel zu verbinden und um sein Kommen in 
mein Herz zu bitten. Dann gehen auch uns "die Augen auf und wir erkennen ihn"! 
 

 Pfr. Elmar Stabel 


