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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir stehen in den Tagen nach Ostern. Und Ostern fühlte sich dieses Jahr ganz 

anders an. Die Kirchen waren leer, viele Gottesdienste wurden auf YouTube 

hochgeladen, so auch unsere. An dieser Stelle an alle jene ein grosses 

Dankeschön für die für uns so wichtigen Rückmeldungen. 

Wir erinnern uns, was damals vor bald 2000 Jahren passierte und lesen den Text 

der Emmausjünger: 

13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war 

von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. 14 Und 

sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 15 Und es geschah, als 

sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit 

ihnen. 16 Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 17 Er 

sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt 

unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 18 Und der eine, mit Namen Kleopas, 

antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in 

Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19 Und er 

sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von 

Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk; 

20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und 

gekreuzigt haben. 21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und 

über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. 22 Auch haben 

uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab 

gewesen, 23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben 

eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. 24 Und einige von 

denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen 

sagten; aber ihn sahen sie nicht. 25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu 

trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 

26 Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 

27 Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in 

allen Schriften von ihm gesagt war. 28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie 

hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 29 Und sie nötigten ihn 

und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich 

geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 30 Und es geschah, als er mit 

ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da 

wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor 

ihnen. 32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er 

mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? (Lukas 24, 13 – 32) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 



zuerst war er sichtbar – das gemeinsame Leben bis unter dem Kreuz 

dann war er unsichtbar – das leere Grab am Ostermorgen 

dann war er wieder sichtbar – beim Brotbrechen in Emmaus und auch später. 

 

Sichtbar und unsichtbar, in dieser Zeit stehen auch wir. Es gibt sichtbare 

Gefahren und eben auch unsichtbare. Gegen sichtbare Gefahren kann man 

ankämpfen. Aber gegen unsichtbare? 

Wenn sich der Mensch bedroht fühlt, so hat er drei Optionen: dagegen 

ankämpfen, davonlaufen oder die Schockstarre, der Lockdown. Und die Welt 

reagiert vernünftigerweise mit der Schockstarre. Das Coronavirus ist ja kein 

kriegerischer Gegner, der uns mit Waffen sichtbar bedroht. Dennoch reden die 

Mächtigen unserer Welt von einem unsichtbaren Feind (Macron), den man mit 

allen Mitteln bekämpfen muss. 

 

Die beiden Jünger waren unterwegs nach Emmaus und sie wurden von einem 

Menschen begleitet, der ihn gut tat, in dieser Zeit des Schocks und der Trauer. 

Und sie baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und wie er das Brot brach und den 

Lobpreis sprach, so berichtet Lukas: Da wurden ihre Augen aufgetan und sie 

erkannten ihn. 

Was zuvor verborgen war, für die Jünger nicht sichtbar, wurde plötzlich sichtbar 

und rückblickend sagten sie zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns? 

 

Wir sind in Zeiten, wo von dem unsichtbaren Feind die Rede ist. 

Aber wir sind auch in einer Zeit der unsichtbaren Freunde! 

Wer erntet unsere Felder? 

Wer füllt die Regale in unseren Geschäften? 

Wer sorgt dafür, dass unsere Kinder trotzdem weiterlernen dürfen? 

Wer pflegt unsere Kranken und Alte? 

Wer tröstet uns am Telephon? 

 

Es ist so tröstend zu wissen, dass man sich nicht im luftleeren Raum befindet, der 

uns das Atmen erschwert.  

Es ist so hilfreich zu wissen, dass man trotz ‚social distancing’ nicht allein gelassen 

wird. 

Es ist so wohltuend zu sehen, wie alles ein bisschen langsamer und sensibler wird. 

 

Und es wird die Zeit danach kommen. Und wir werden wieder unbeschwert raus 

gehen in die Natur oder ins Dorfrestaurant, unter Menschen. Und wir werden 

wieder miteinander Trinken und Essen und dann wird vielleicht das passieren, 

was den Emmausjüngern passiert ist: Uns werden die Augen geöffnet. Ist nicht 

der am Tisch da vorne derjenige, der während der Krise jeden Tag frühmorgens 

die Zeitung brachte? Oder die da weiter drüben: die ist doch die Pflegerin vom 

Altersheim, welche mehr Zeit mit unserer Mutter verbrachte, weil das Heim 



geschlossen war? Oder sehen Sie diese Person da vorne? Ich weiss, der arbeitet 

freiwillig für das Sorgentelefon. 

 

Was uns verborgen war, wird plötzlich sichtbar. Was wir nun sehen, das ist 

Christus in uns, Christus im anderen, der sich uns jetzt zu erkennen gibt. 

Amen.     


