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Ostern als vielgestaltige Botschaft
Erich Baldauf

Wir feiern an Ostern, dass der am 
Kreuz hingerichtete Jesus Christus 
lebt. Das Leben siegt. Dass die Os-
terbotschaft weit mehr umfasst, als 
dass ein Toter lebt, zeigen die Oster-
erzählungen. Das schier Unfassbare, 
Überwältigende tangiert verschie-
denste Themen. Die Dimension der 
Osterbotschaft erfasst die Jüngerin-
nen und Jünger erst allmählich. Die 
Emmauserzählung (Lk 24) lässt uns 
an dieser Entwicklung teilnehmen. 
 
Ostern – Werk des Auferstandenen  
Ostern beginnt mit dem Schock 
über die Entdeckung des lee-
ren Grabes durch die Frauen. Der 
Leichnam fehlt (v1–3).    
Vermutlich stehen die beiden Em-
maus-Jünger für viele der Anhän-
ger Jesu. Mit dem Tod Jesu scheint 
die Sache vorbei zu sein. Sie ver-
lassen Jerusalem und wollen in 
ihre „alte“ Welt zurück (v13).   
In ihr Gespräch mischt sich dann der 
Auferstandene selbst ein, noch un-
erkannt (v15). Der Auferstandene wird 
aktiv. Er geht die Wege jener mit, die 
Jerusalem (die Kirche?) verlassen. Die 
Bibel formuliert es vornehm, aber die 
Jünger halten den Begleiter als einen 
von gestern: „Bist du der Einzige, der 
nicht weiß, was passiert ist?“ (v18).  

Ostern – die Schrift neu verstehen  
Dieser Fremde zeigt keine Anzeichen 
von Beleidigung. Er bringt sich weiter 
ein. Er fragt nach, was sie so sehr be-
schäftigt. Nun bleiben sie traurig ste-
hen (v17). Da ist einer, der zuhört, der 
sie in ihrer Trauer ernst nimmt. Und er 
beginnt ihnen die Schrift zu erklären 
– ausgehend von Mose und allen Pro-
pheten, was über ihn in der gesamten 
Schrift geschrieben steht (v27).   
Er, der von dieser Schrift zutiefst be-
seelt und erfüllt war, der den Geist 
dieser Schrift geatmet und gelebt 
hat und der für diesen Geist sein 
Leben ließ, erklärt sie seinen „Schü-
lern“ nochmals. Der Auferstandene 
hat durch den Tod die Gültigkeit und 
Wahrheit der Schrift bestätigt und 
wird zugleich zur Deutung der Schrift, 
d. h. er hilft uns, sie zu verstehen.     
 
Ostern – eine Blindenheilung  
Ihre Augen sind gehalten (v16). Beim 
Brotbrechen werden ihnen die Augen 
aufgetan (v31). Man kann es kaum ver-
stehen, dass die Jünger, die mit ihm 
unterwegs waren, ihn nicht erkann-
ten; erst beim Brotbrechen. Es ist kei-
ne Denkleistung. Es ist eine Erfahrung, 
ausgelöst durch ein Tun: Brotbrechen. 
Wenn das Brot des Lebens – Freude, 
Leid, Schmerz, Angst, Hoffnungen,  



Sonntag, 26.03.23
5. Fastensonntag
L I Ez 37,12b-14
L II Röm 8,8-11
E Joh 11,1-45

Montag, 27.03.23
L Dan 13,1-9.15-17.19- 
 30.33-62
E Joh 8,1-11

Dienstag, 28.03.23
L Num 21,4-9
E Joh 8,21-30

Mittwoch, 29.03.23
L Dan 3,14-21.49a.91- 
 92.95
E Joh 8,31-42

Donnerstag, 30.03.23
L Gen 17,1a.3-9
E Joh 8,51-59

Freitag, 31.03.23
L Jer 20,10-13
E Joh 10,31-42

Samstag, 01.04.23
L Ez 37,21-28
E Joh 11,45-57

Herausforderungen … – geteilt wird, dann kann Neues 
werden, dann beginnt das Leben wieder zu fließen.   
Ein neuer Blick auf die Schrift und die Erfahrung 
des Brotbrechens lassen die Jünger in eine tiefe-
re, für sie noch verborgene Wirklichkeit blicken.  
       
Ostern – Korrektur falscher Hoffnungen  
Von den beiden Jüngern heißt es, sie hätten die Hoffnung 
gehabt, dass er – Jesus – der sei, der Israel erlösen werde (v21). 
Die Überwindung von Not, Krieg, Armut und die Befreiung 
von den Besatzern – diese Hoffnungen haben sich nicht er-
füllt. Wenn nun Jesus tot ist, was wird aus ihren Hoffnun-
gen? Es neigt sich der Tag. Sie sind schon lange unterwegs 
und müde. Sie haben an den Begleiter die Bitte: „Bleibe bei 
uns!“ (v29). Sie ahnen noch nicht, dass ihre Bitte sich bereits 
erfüllt hat. Er ist ihr bleibender „Begleiter“ und rüstet sie 
zu, mit ihm sein begonnenes Werk fortzusetzen.   
 
Ostern – geschieht im Brotbrechen  
Ostern ist wesentlich die Erfahrung dankbar geteilten Le-
bens. In diesem Tun gehen Augen für ein „anderes Leben“ 
auf (v31). Es wandelt sich der Blick auf die Welt. Die Jün-
ger verlieren die Angst vor der Nacht und ihre Müdigkeit. 
Sie brechen unmittelbar nach Jerusalem auf (v33). Sie sind 
erfüllt mit neuer Lebensenergie und  -freude.    
 
Ostern – Erzählgemeinschaft  
Im Erzählen der Erfahrungen wächst eine Gemein-
schaft, die ganz neu zu tragen beginnt (v33–35). Sie 
ist weit mehr als ein Freundeskreis. Sie wird zu einer 
Macht gegen Angst, Einschüchterung und Gewalt.    
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