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Realität oder Fiktion: 

Jesus erscheint – ER – SCHEINT - DA ZU SEIN, 

nach seiner Auferstehung 

Die Reaktion der Jünger wird geschildert! 

 Unverständnis, 

 Verwirrung. 

Sind das nicht auch unsere Gefühle in Bezug auf *die Auferstehung, *unseren 

Osterglauben? 

Die Bedeutung des Ostergeschehens können wir nicht erfassen, nicht mit den 

Händen „ER – FASSEN“. 

Dennoch, dazu zwei Punkte, die im Evangelium angesprochen werden: 

1. Zum einen die Bestürzung und Unsicherheit der Jünger und  

2. zum zweiten das „Augen öffnen“. 

Der erste Punkt: „Die Bestürzung und Unsicherheit“. 

Was ging dem voraus:  

 Einmal der Bericht der Frauen, die das Grab Jesu leer vorfanden, und 

 die Emmaus-Jünger, die Jesus in einem Wanderer erkannt haben, und 

 jetzt erscheint er ihnen, begegnet ihnen selbst. 

Ist diese Reaktion nicht verwunderlich? Kommt sie da nicht von „Ungefähr“? 

Sie sind völlig durcheinander, verunsichert. Das wäre ich auch. 

Schauen wir nach vorne und betrachten wir die Schilderung der Evangelien bis 

zur Sendung des „Heiligen Geistes“ als Beistand. „Wenn ich von der Erde erhöht 

bis, werde ich euch einen neuen Beistand senden, den Heiligen Geist“: 

Diese Verunsicherung der Jünger hält an; sie versammeln sich nur noch heimlich, 

weil sie Angst haben und verschließen die Türen. 

Erst später, beim Pfingstereignis, gehen sie mutig nach draußen und erzählen 

voller Überzeugung die Botschaft des Auferstandenen. 

Wir sehen, der Zweifel der Jünger ist ein Übergang. 
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Am Glauben zu zweifeln ist also per se (an sich) Nichts Schlimmes oder 

Schlechtes; sondern er ist vielmehr sogar notwendig – „NOT - WENDIG“; „NOT 

WENDEND“. 

Wie komme ich darauf? Gehen wir einmal existentiell - in Bezug auf das 

menschliche Wachstum - an die Sache heran: 

 Biologisch wird ein Kind langsam zum Erwachsenen. 

Aus der Geborgenheit der ersten Wochen und Monate im Schutz der Eltern auf 

dieser Welt beginnt es, seine Umgebung zu erkunden, ängstlich, aber auch 

neugierig; dieser Prozess verläuft nicht immer glatt und harmonisch. 

 Ebenso die seelische und charakterliche Entwicklung. 

Aus Kleinkindern, die alles glauben, werden pubertierende sich abgrenzende 

Jugendliche, die alles in Frage stellen. Und es braucht seine Zeit, bis sie zu 

gereiften Persönlichkeiten werden; manches Mal ein Leben lang. 

Und das soll beim Glauben anders verlaufen? 

Nein, was für das biologische und charakterliche Wachsen gilt, das hat auch für 

den Glauben Bedeutung. Der Kindheitsglaube (ver)wandelt sich hin zu einem 

gereiften Glaubensbekenntnis. Und das geschieht eben auch nicht immer 

harmonisch; oft sind Krisen und Zweifel dabei. Nur so kann ein starrer 

Kindheitsglaube abgelegt und ein neuer, altergemäßer Zugang zur Botschaft Jesu 

erschlossen werden. Glaubenszweifel haben also einen konstruktiven Charakter. 

Der zweite Punkt: „Das Augen öffnen“, die Angelegenheit der Perspektive, der 

neuen Sichtweise: „Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er uns den Sinn 

der Schrift deutete.“ Ein neues Bibelverständnis. Der Auferstandene will den 

Jüngern „die Augen öffnen“ für ein neues Verständnis der Bibel. Emmaus: Als 

ihnen beim Brotbrechen und Schriftdeuten die Augen aufgehen, erkennen sie 

ihren Wegbegleiter als den Auferstandenen. 

Die Augen öffnen und zu neuen Glaubenserkenntnissen kommen ist Glaubens- 

und Kirchenimmanent. 



3. Sonntag der Osterzeit - Lesejahr B (18. April 2021) 

| L2: 1 Joh 2,1–5a | Ev: Lk 24,35–48 

Seite 3 

 

A. So zum Beispiel das 2. Vatikanischen Konzil, das Papst Johannes XXIII. 1959 

einberief. Er wollte damit die Fenster der Kirche öffnen und die Welt 

hereinlassen. 

So heißt es im Konzilsdokument „Gaudium et Spes 1“: „die Kirche soll ihre 

Augen auf die Welt richten, auf die Menschen mit ihrer Freude und Hoffnung, 

mit ihrer Trauer und Angst; sie soll besonders auf die Armen schauen. 

Eine neue Zeit, die bis heute Kraft und Mut braucht und immer noch nicht zu 

Ende ist und auch immer Auftrag bleiben wird. 

B. Oder - Gott sei Dank – seit 10 Jahren das, wenn auch noch mancherorts 

zögerliche – Aufarbeiten der Missbrauchsfälle. 

Unsere Gemeinschaft, die Kirche, muss mit demselben Mut in sich selbst 

hineinblicken, sie hat jahrelang ihre Augen verschlossen: den Missbrauch an 

Minderjährigen durch Priester unter den Teppich gekehrt. 

Mit offenen Augen muss sie die Fälle aufarbeiten, versuchen zu entschädigen -

ENT – SCHÄDIGEN – versuchen, wiedergutzumachen -den Schaden GUT - 

MACHEN -, soweit das überhaupt möglich ist, sich entschuldigen, SCHULD – 

EINGESTEHEN. 

C. Oder die Umsetzung der Synodenbeschlüsse in der Gründung der „Pastoralen 

Räume“ und die damit einhergehende inhaltliche „Neuorientierung“ der 

Seelsorge in unserem Bistum. „Die Sehnsucht nach dem Vergangenen soll 

nicht größer sein als der Mut, die Zukunft zu gestalten“. Den Blick zu wechseln 

auf die Dimension „WOZU SIND WIR KIRCHE“: 

Dabei ist und bleibt auch der verantwortliche Umgang mit den Ressourcen, 

sowohl den finanziellen als auch den personellen. 

Es ist unter der Prämisse,  

 dass Leben und Glauben eine Einheit bilden sollten, 

 dass ich nicht einerseits glauben, andererseits leben kann, 

 dass beides als Christenmensch nicht neben- sondern miteinander geschieht, 

 dass beides symbiotisch, nicht parallel geschieht, 

schon erstaunlich, wieviel Aktualität im heutigen Evangelium zu finden ist. 
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Die große Frage nach der Auferstehung ist damit nicht gelöst. 

Aber die erwähnten Punkte können trotzdem wertvolle Impulse für unser heutiges 

Christsein sein. Amen. 
©Walter Fuß, Pfarrer 


