
5 - Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst.  
(Lk 24,39) 
 
Nachdem die Emmausjünger voller Freunde nach Jerusalem zurückgekehrt waren 
und den Aposteln erzählt hatten, was sie unterwegs erlebt haben, tritt Jesus selbst in 
die Mitte der Jünger. Doch die Reaktion erstaunt uns. Die Jünger, die noch so 
begeistert von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen erzählt haben, erschrecken 
jetzt, da Jesus selbst in ihre Mitte tritt. Jesus spricht ihre Zweifel und ihre Angst an. 
Um sie zu beruhigen, verweist er sie auf seine Hände und Füße. Und dann spricht er 
das Wort, das für mich das Geheimnis der Auferstehung zusammenfasst: „Ego eimi 
autos“ = „Ich bin ich selber“. Das ist mehr als nur der Hinweis, dass er der 
Auferstandene ist. „Autos“ ist für die stoische Philosophie ein Bild für das innere 
Heiligtum des Menschen, für den geheiligten Bezirk des wahren Selbst. Jesus ist in 
der Auferstehung ganz er selbst geworden, ganz dieser einmalige Mensch, der 
zugleich Sohn Gottes ist.  
Wenn wir das Wort des Auferstandenen eine Woche lang meditieren und es uns bei 
allem, was wir tun, immer wieder vorsagen, werden wir auch für uns das Geheimnis 
der Auferstehung erfahren. Zunächst klingt das Wort banal. Aber wenn ich das Wort 
hineinspreche in meine Begegnungen mit den Menschen, dann erkenne ich, dass ich 
oft nicht ich selbst bin, sondern die Erwartungen der andern erfüllen möchte. Ich 
passe mich Ihnen an. Ich verbiege mich. Ich spiele viele Rollen. Auch in meinem 
persönlichen Leben und auf meinem spirituellen Weg setze ich mich oft unter Druck, 
ein bestimmtes Bild von mir und meiner Spiritualität zu verwirklichen. Als ich dieses 
Wort eine Zeit lang in alles, was ich tat, sprach, erlebte, dachte, hineingesprochen 
habe, habe ich auf einmal eine unendliche Freiheit gespürt: Ich darf einfach ich 
selber sein. Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich muss keine Erwartungen 
erfüllen. Ich darf dieser einmalige Mensch sein. Das entlastet mich von allem Druck, 
unter den ich mich so gern setze. Diese Freiheit von allem Erwartungsdruck ist für 
mich Ausdruck der Auferstehung. Das Wort führt mich, wenn ich es wirklich täglich 
mit mir trage, hinein in das Geheimnis der Auferstehung und in das Geheimnis eines 
Lebens ohne Fesseln. 
 
 

Ich möchte mich heute einfach 
 

„fallen lassen“, 
 

Ruhe suchen und meine Kraftquellen neu wahrnehmen, 
 

ohne einem bestimmten Ziel zu folgen. 
 

Du Gott des Lebens, 
 

stärke mich dabei. 
 


