
 

 

Der Auferstandene ist anders! Gedanken zum 3. Sonntag in der Osterzeit, 26. April 

 
Als wir in der Schule über die Auferstehung sprachen und darüber, dass Maria Jesus nicht erkannte 

und auch die Jünger auf dem Weg nach Emmaus ihn nicht erkannten,  

obwohl er mit ihnen ging, da sagte ein Junge, etwa 9 Jahre alt:  

„Das ist aber doch nicht möglich, dass sie ihn nicht erkannten; vor 3 Tagen hatten sie ihn doch noch 

gesehen, waren dabei als er den grausamen Tod am Kreuz starb.  

Wenn ich meine Freunde nach den 6 Wochen Sommerferien wieder sehe, ja – 

dann erkenne ich sie doch sofort!?“ 
 

Wieso haben sie ihn also nicht erkannt, seine engsten Freunde? 
 

Natürlich konnten sie nicht damit rechnen, den, der vor ihren Augen gestorben war, lebendig 

zu erleben. Er war ja tot! ‚Ihre Augen waren gehalten’, schreibt Lukas.  

Sie sehen und sehen doch nicht!  

Seine Freunde erkannten ihn also nicht an seinem Aussehen. 

Woran denn dann? 

Als die Jünger in Emmaus angekommen waren, wollte Jesus sich von ihnen verabschieden. 

Aber sie baten ihn:  

‚Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend und der Tag hat sich schon geneigt.’  

Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Lukas berichtet:  

‚Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war,  

nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen.  

Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn – und er entschwand ihren Blicken.  
 

Als Maria ihren Freund Jesus am Ostermorgen sucht, ist das Grab leer.  

Gott ist nicht mehr da. Sind wir Gott los? Ihr Herz ist erschüttert.  

Und da steht ein Mann. Sie denkt, es sei der Gärtner und sagt zu ihm:  

„Man hat meinen Herrn weggenommen. Wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wohin 

du ihn gelegt hast.“ Und Jesus dreht sich zu ihr um und ruft sie beim Namen: „Maria!“  

Sie erkennt ihn und sagt: „Rabbuni, das heißt: Mein Herr!“ 

Maria geht einen Schritt auf ihn zu, möchte ihn umarmen… aber da sagt Jesus:  

‚Halte mich nicht fest!’ ‚Komm mir nicht zu nah!’ ‚Halte Abstand!’ 

Wie traurig, damals für Maria Magdalena und heute für uns: Halte Abstand!  

Heute aus gutem Grund:  

wir könnten uns anstecken. Halte Abstand! um uns selbst und den anderen zu schützen.  

Und damals? Warum dieses harte Wort Jesu: „Halte mich nicht fest?“  

Für mich sind es deutliche Zeichen dafür:  

Jesus ist nach seiner Auferstehung anders, ganz anders!  

Es ist nicht möglich, ihn festzuhalten.  

Aber es ist möglich, ihn zu erkennen, ihm zu begegnen.  

Papst Benedikt sagt:  

Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen, wie es Menschen gibt! 

Auch für mich? 

Auch für dich? 

Ich glaube daran und habe die Hoffnung, dass sie sich erfüllt –  

aber anders, ganz anders als ich es erwarte! 

Die Evangelien erzählen heute von zwei Beispielen: 

Die Jünger erkannten ihn als er das Brot brach! 

Maria erkannte ihn, als er sie liebevoll beim Namen nannte!  

Es ist also möglich, Jesus, den Auferstanden auch heute zu erkennen und ihm zu begegnen:  

Wo Menschen das Brot miteinander teilen, da können wir IHN erfahren.  

Wo Menschen einander beim Namen rufen, da können wir IHN erfahren. 

Wo Menschen einander auf verschiedensten Wegen nahe sind … 

Das kann Trost sein in dieser Zeit der Kontaktsperre, denn  

‚Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen!’ 

 



 

 

 

 

 


