
Predigt zum Ostermontag 

Von Pfarrer Francis Matthew 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

Die Emmaus-Geschichte ist eine ganz besondere Erzählung im Lukas-Evangelium. 

Es ist eine Geschichte, in der Jesus seine Jünger von der Enttäuschung zur Hoffnung 

zurückbringt.  Wir alle sind den Weg nach Emmaus gegangen. Auf die eine oder 

andere Weise wurden unsere Hoffnungen irgendwann enttäuscht. Wir sind die Jünger 

auf dem Weg nach Emmaus (Lukas 24,13-35). Christus hat uns auf dem Weg 

begleitet und uns die Schrift geöffnet, damit wir unser Kreuz oder unsere enttäuschten 

Hoffnungen in den Plan Gottes aufgenommen sehen können. Wir baten Christus, den 

Abend mit uns zu verbringen, und dann erkannten wir ihn beim Brechen des Brotes. 

Nun sagen auch wir: "Der Herr ist wirklich auferstanden" (Lukas 24,34). Wir wissen, 

dass Christus mit uns gegenwärtig ist. Christus ist nicht nur gegenwärtig, sondern 

verwandelt uns, erneuert uns, erschafft uns neu, so wie er in den Jüngern auf dem 

Weg nach Emmaus die Hoffnung und die Freude wieder hergestellt hat. Das 

Anzünden der Osterkerze erinnert uns daran, dass dies noch einmal geschah, als wir 

Christus während der Osternacht auf besondere Weise erlebten. Wir sehen die 

enttäuschten Hoffnungen der Jünger auf dem Weg nach Emmaus in den fünf 

Weihrauchkörnern auf der Kerze, die die fünf Wunden Christi darstellen. Aber um 

diese fünf Räucherkörner herum sehen wir auch, dass Christus das Alpha und 

Omega, das erste und letzte ist. Leiden und enttäuschte Hoffnungen und Kreuze sind 

nicht das letzte Wort. Die Auferstehung Christi hat das letzte Wort, das Omega. Das 

Licht auf der Spitze der Kerze, das Licht Christi, dass unser Leben erhält, ist das letzte 

Wort Christi. 

Was für einen Unterschied machte die Gegenwart Christi im Leben dieser beiden 

Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Bevor sie Christus auf der Straße begegneten, 

gingen sie von Jerusalem weg, ihre Augen waren niedergeschlagen, sie hatten auf 

die Erlösung Israels gehofft, sie hielten ihre Reise an, weil der Tag fast vorbei war. 

Aber nachdem sie Christus begegnet waren, kehrten sie nach Jerusalem zurück, das 

sie gerade verlassen hatten, ihre Augen waren nicht mehr niedergeschlagen, sondern 

öffneten sich, statt die Hoffnung auf die Erlösung Israels zu zerstören, brannten ihre 

Herzen in ihnen, und obwohl sie ihre Reise bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen 

hatten, machten sie sich nun sofort auf den Weg, um nach Jerusalem zurückzukehren. 



Das ist der Unterschied, den die Gegenwart Christi ausmacht. Das ist der Unterschied, 

den die Gegenwart Christi in unserem Leben ausmacht, wenn wir uns auf Christus 

konzentrieren, statt auf das Negative und die Schwierigkeiten. 

Wir begegnen Christus jedes Mal, wenn wir die Eucharistie feiern, genauso wie die 

beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Die Heilige Schrift wird im Licht Christi 

verkündigt und erklärt. Das Wort Gottes öffnet uns die Augen für eine neue Sichtweise 

der Wirklichkeit. Wir erkennen Christus im Brechen des Brotes, der realen Gegenwart 

Christi in der Eucharistie. Die Wirkliche Gegenwart bedeutet, dass Christus im vollsten 

Sinne in der Eucharistie gegenwärtig ist, substanziell gegenwärtig, in seinem Leib, 

seinem Blut, seiner Seele und seiner Gottheit.  

Wir alle sind irgendwann einmal den Weg nach Emmaus gegangen, als unsere 

Hoffnungen enttäuscht wurden. Vor allem die gegenwärtige Krise in der Welt ist für 

alle wegen der Pandemie so schwierig. Überall auf der Welt gibt es viele Menschen, 

die ihr Leben verloren haben und noch viel mehr, die ohne jede Hoffnung leben. Aber 

das Evangelium verspricht uns klar und deutlich, dass die Gegenwart Christi unser 

Leben verändert. Das Wort Gottes öffnet uns die Augen für eine neue Sichtweise der 

Wirklichkeit. Wir erkennen die wirkliche Gegenwart Christi in der Eucharistie. Christus 

ist nicht nur gegenwärtig, sondern verwandelt uns, erneuert uns, erschafft uns neu, so 

wie er in den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus Hoffnung und Freude wieder 

hergestellt hat. Möge Jesus, der mit den Jüngern gereist ist, die ihre Hoffnung in ihrem 

Leben verloren hatten, mit uns, mit all den Menschen, die ihre Hoffnung verloren 

haben, gehen und ihnen einen neuen Lebenshorizont führen. Amen 


