
Ostersonntag, 12. April 2020 
 
„Eigentlich ist Ostern ganz anders“. 
So lautet der Titel eines Buches von Andrea Schwarz.  
 
Eigentlich ist Ostern ganz anders. In diesem Jahr 2020 erleben wir Ostern so, wie wir es noch nie 
erlebt hatten. Alles ist anders!  
Die vermisste Glaubensgemeinschaft in den Gottesdiensten der Kar- und Ostertage - liegt darin eine 
neue Chance für unseren Glauben? 
Die vermissten Begegnungen in Familie und Freundeskreis – liegt darin eine neue Chance für unser 
Miteinander? 
 
Andrea Schwarz schreibt am Beginn ihres Buches: 
„ Leben ist nicht nur nett, freundlich und harmonisch. Leben kann manchmal ziemlich wehtun. Und 
jeder, der verspricht, dass er daran etwas ändern kann, lügt. Angst und Einsamkeit, Krankheit und 
Schmerz, Tod und Verzweiflung werden bleiben.  
Und doch haben sie nicht das letzte Wort. 
Das ist die Botschaft von Ostern. Dieses Fest nimmt das Dunkel nicht weg – aber es sagt mir zu, 
dass Gott mit mir geht, durch alle Dunkelheiten hindurch. Und dieses Fest ist die Zusage, dass nicht 
der Tod das letzte Wort hat – sondern das letzte Wort hat immer die Liebe.  
Deshalb ist Ostern anders. 
An Ostern geht es um das Leben – um mein Leben. 
Ostern ist die Einladung, einen neuen Anfang zu wagen. Ostern ist die Einladung, neu zu beginnen – 
durch alle Dunkelheiten, Traurigkeiten, Ängste und Einsamkeiten hindurch. Ostern – das ist das fahle 
Licht eines Morgens, an dem kein Halleluja gesungen wird – aber das leere Grab, die weggewälzten 
Steine allen Toden zum Trotz vom Leben erzählen.  
Eigentlich ist Ostern ganz anders. Es fängt neu an. Aber erfahren werden wir das nur, wenn wir es 
leben.  
 
 



 
 

Quelle: Kinderbibel, Sieger Köder „Emmaus, Rosenberger Altar“ 
 
 
Ostermontag, 13. April 2020 
 
Evangelium: nach  Lk 24, 13 – 35                                                           
 Zwei von den Jüngern waren auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das etwa zwölf Kilometer 
von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen über all das, was in den letzten Tagen geschehen war. 
Während sie redeten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Aber sie waren wie blind, so dass sie ihn 
nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 
redet? Da blieben sie traurig stehen. Der eine von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete ihm: Bist du 
so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
Jesus fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 
mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer 
haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der 
sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist. Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren heute früh beim Grab. Den toten Jesus fanden sie aber nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Einige 



von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es gesagt hatten. Ihn selbst aber 
fanden sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu 
glauben, was die Propheten gesagt haben. Und er erklärte ihnen, was in den ganzen heiligen 
Schriften des Volkes Israel über ihn geschrieben steht. Bald erreichten sie das Dorf Emmaus, zu dem 
sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Sie aber drängten ihn und sagten: Herr, 
bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, 
um mit ihnen zu essen. Beim Essen nahm er das Brot, dankte Gott, brach das Brot und gab es ihnen. 
Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Sie sagten 
zueinander: Brannte uns nicht das Herz, als er uns die Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und 
kehrten nach Jerusalem zurück. Sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese 
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was 
sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.  
 
Die Nachricht, dass Jesus lebt, hat die Menschen auf ganz besondere Weise „beWEGt“. Besonders 
deutlich wird das in der Emmausgeschichte. Der Weg, auf den sich die Jünger machen, ist kein 
Triumphmarsch, vielleicht haben sie sich sogar geschämt dafür, aber es war ihr Weg – der einzige, 
der für sie in dieser Situation möglich war. Doch Jesus findet sie! Für ihn gibt es keine Irrwege – er 
findet uns auf den Wegen, von denen wir oder andere meinen, dass sie falsch sind. Jesus findet zu 
allen einen Zugang. Er holt die Menschen da ab, wo sie gerade stehen, mitten hinein in ihre 
Traurigkeit gibt er neue Hoffnung.  
 
Segne mein Herz, dass es erkennt in den leisen Worten, in den unscheinbaren Dingen, in den 
Fragen der Sorge, dass du da bist und mit deinem Segen wirkst. Segne meine Wege, die dich 
suchen, oft irren und manches Mal nur über Umwege zu dir finden. Segne mich und alles, was ich 
bin.  
 
Dienstag, 14. April 2020 – Trauer -  
 
Wir machen uns mit den Jüngern auf den Weg und halten an Stationen inne und verweilen.  
 
„Zwei von den Jüngern waren auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das etwa zwölf Kilometer 
von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen über all das, was in den letzten Tagen geschehen war. 
Während sie redeten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Aber sie waren wie blind, so dass sie ihn 
nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 
redet? Da blieben sie traurig stehen. Der eine von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete ihm: Bist du 
so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
Jesus fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 
mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer 
haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der 
sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist. Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren heute früh beim Grab. Den toten Jesus fanden sie aber nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Einige 
von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es gesagt hatten. Ihn selbst aber 
fanden sie nicht.“  
 
Die erste Station erzählt uns von der Trauer und Hoffnungslosigkeit der Jünger. Um sie herum schien 
es so dunkel zu sein, dass sie Jesus nicht erkannten, der mit ihnen ging.  
 



Segen sei mit mir in meinem Fallen, in meinem Scheitern und in meinem Hoffen. Segen leite mich 
bei meiner Suche. 
 
  
 
Mittwoch, 15. April 2020 – Hoffnung -  
  
„Da sagte Jesus zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was 
die Propheten gesagt haben. Und er erklärte ihnen, was in den ganzen heiligen Schriften des Volkes 
Israel über ihn geschrieben steht.“  
 
Jesus und sein Wort ließ in den Herzen der Jünger Hoffnung aufkeimen. Auch wenn sie ihn immer 
noch nicht erkannten, wurde es um sie herum heller. Ihr Herz war nicht mehr so schwer. Sie spürten: 
Gottes Wort in der Schrift schenkt Freude und Hoffnung. 
 
Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas 
Sinn hat, egal wie es ausgeht. 
 
Donnerstag, 16. April 2020 – Nacht –  
 
„Bald erreichten sie das Dorf Emmaus, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er 
weitergehen. Sie aber drängten ihn und sagten: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und 
der Tag hat sich geneigt.“ 
 
Die Jünger merkten: Wenn dieser Mensch bei uns ist, geht es uns gut. Jesus schenkt Freude und 
Geborgenheit, besonders wenn es dunkel wird und die Nacht über die Menschen kommt. Jesus ist 
wie ein Haus, das Zuflucht und Schutz schenkt.  
 
Doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben, denn bei dir sind sie geborgen. Wer 
dich liebt, wird jubeln vor Freude. Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück, den 
umgibst du mit deiner schützenden Liebe. Nach Psalm 5 
 
 
Freitag, 17. April 2020 – Erkennen –  
 
„Da ging er mit ihnen hinein, um mit ihnen zu essen. Beim Essen nahm er das Brot, dankte Gott, 
brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn. Dann sahen 
sie ihn nicht mehr.“ 
 
Jesus gibt sich den Jüngern zu erkennen im Brot und Wein. In diesen Zeichen lebt Jesus auch unter 
uns und in uns. Brot und Wein öffneten den Jüngern die Augen und sie erkannten Jesus. Im Mahl mit 
Jesus können auch wir ihn erkennen.  
 
Gott der Liebe, ich erkenne nur Stückwerke. Du aber kennst das ganze Bild. Sei bei mir, wenn ich 
deiner Liebe besonders bedarf im Stückwerk meines Lebens.  
 
 
Samstag, 18. April 2020 – Weitersagen –  
 
„Sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz, als er uns die Schrift erklärte? Sofort brachen 
sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. 
Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch 
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.“  
 



Wir dürfen nicht schweigen über das, was wir gehört und gesehen haben! Das wussten die Jünger, 
und darum liefen sie sofort zurück nach Jerusalem, um es den anderen zu erzählen. Wer von Jesus 
weiß, wer seine Botschaft gehört hat, wer mit ihm Mahl gehalten hat, wer sein Freund ist, darf davon 
nicht schweigen. Er wird es überall weitererzählen: Jesus lebt! Gott hat gehalten, was er versprochen 
hat. Gott ist ein Gott des Lebens! 
 
 
Das also ist die Geschichte der Emmausjünger. Sie ist nicht nur damals geschehen. Sie geschieht 
jeden Tag: 
 
- für den, der sie erleben will; 

- für den, der nach Jesus fragt; 
- für den, der auf Jesus wartet; 

- für den, der Jesus sucht; 
- für den, der hinter die Dinge sieht; 

- für den, der glaubt – denn der, der glaubt, der sieht, was andere nicht sehen! 
 
 
 
 
Tief drinnen 
 
Der Bericht von den beiden Emmausjüngern berührt. Sie sind so verzweifelt und in ihren eigenen 
Gedanken gefangen, dass sie gar nicht bemerken, wer da mit ihnen geht. Erst nach geraumer Zeit 
erkennen sie, warum ihnen „das Herz brannte“ bei dieser Begegnung.  
 
Das ist eine Erfahrung, die wohl die meisten Menschen kennen:  
Oft ist man dem „wenn doch…“  oder „warum…“ verhaftet. Man sieht die Welt nur aus der eigenen 
Perspektive und wagt gar nicht zu glauben, dass aus einem anderen Blickwinkel betrachtet die 
Situation vielleicht ganz anders wahrgenommen werden kann.  
 
Die Emmausjünger zeigen vor allem eines:  
auf das hören, was ich tief drinnen spüre, nämlich ein brennendes Herz. Eines, das mich ahnen und 
hoffen lässt, dass alles gut sein wird.  
 

Gott, 
da habe ich eine Handvoll Zeit 

ein Ohrvoll Zuhören 
ein Herzvoll Geduld 

einen Mundvoll guter Worte 
einen Kopfvoll Gedanken. 

Zeig mir heute den Menschen, 
dem ich davon 

ein wenig abgeben kann. 
Danke 

 
Irene Weinold 

 

 


