
Evangelium und Impuls zum Ostermontag 

 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

13 Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf 

namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 

14 Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 

15 Und es geschah: Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst 

hinzu und ging mit ihnen. 

16 Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. 

17 Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da 

blieben sie traurig stehen 

18 und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – antwortete ihm: Bist du so fremd in 

Jerusalem, 

dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 

19 Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. 

Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 

20 Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz 

schlagen lassen. 

21 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. 

22 Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. 

Sie waren in der Frühe beim Grab, 

23 fanden aber seinen Leichnam nicht. 

Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er 

lebe. 

24 Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; 

ihn selbst aber sahen sie nicht. 

25 Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, 

um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 

26 Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 

27 Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, 

was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 

28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 

weitergehen, 

29 aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; 

denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 

bleiben. 

30 Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, 

brach es und gab es ihnen. 

31 Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. 

32 Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 

als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 

33 Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück 

und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. 



34 Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 

35 Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, 

als er das Brot brach. 

 

Eigentlich ist Ostern anders.  
Die Situation in der wir uns gerade befinden ist bedrückend und das, während wir auf das Osterfest 

zugehen. Dem Fest, dass uns die Erlösung so deutlich spüren lässt. 

Ostern ist der Beginn. Damit fängt alles neu an. Das Leben siegt über den Tod. Und ein Weg beginnt, 

den auch wir gehen dürfen, mitten in unserem Alltag, der anders ist. 

Aber wir dürfen dennoch voll Hoffnung sein – weil ER es uns vorgelebt hat. Wir dürfen darauf 

vertrauen, weil auch uns die Zusage gilt. Er ist es, der mit uns geht und er geht die Wege, die zum 

Leben führen mit, weil er uns liebt. 

 

Für mich es die Emmausgeschichte immer wieder faszinierend. Sie trifft mich und geht mir ganz nah. 

„Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete“ Er ist mit uns unterwegs und 

manchmal erkennen wir es nicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Brennen in Ihrem Herzen 

spüren.  

Als Kind war ich am Ostermontag immer auf der Limburg, dort fand für den ganzen Pfarrverband der 

Gottesdienst statt. Es war besonders durch den Wald zu laufen um dann am Ziel anzukommen. 

Ostermontag hat für mich viel damit zu tun, dass wir in Bewegung sind und es mit IHM bleiben. 

 

Gerne schließe ich mich deshalb einer Idee meines Kollegen Steffen Glombitza in Blieskastel an.  

Deshalb… 

… laden wir Sie ganz herzlich zu einem Spaziergang am Ostermontag in der Natur ein. Suchen Sie sich 

einen Weg, den Sie gut gehen können.  

… machen Sie Rast an einem besonderen Ort, der Sie aus irgendeinem Grund zum Verweilen einlädt. 

Vielleicht gefällt er Ihnen besonders gut und tut Ihrer Seele gut, oder weil Sie dort etwas finden, dass 

Sie in einem guten Sinne anspricht. Ihr ganz persönlicher Segensort! 

… Vielleicht gestalten Sie einen „Painted Stone“ (bemalten Stein), den Sie an diesem Ort zur Freude 

nachfolgender Wanderer dort ablegen? Das macht bestimmt auch Ihren Kindern viel Freude! 

… Wenn Sie möchten, lesen Sie an diesem Ort laut oder im Stillen das Emmausevangelium (Lukas 24, 

13-35) 

… verweilen Sie danach ein wenig an Ihrem Ort. Vielleicht kommt Ihnen ein schöner Gedanke zu 

diesem Evangelium oder eine tiefere Erkenntnis über Gott und die Welt reift in Ihnen?  

… Gerne können Sie Ihren Segensort auch mit dem Bistum Speyer teilen.  

Unter www.bistumspeyer.de/segensorte erfahren Sie mehr dazu. 

 

Ich wünsche Ihnen ein segensreiches Osterfest und Gottes Segen bis wir uns wiedersehen. 

Ihre Melanie Müller 


