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3. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B (15. April 2018) 
Lesung: Apg 3,12a.13–15.17–19 

Evangelium: Lk 24,35–48 

 

Wir sind am Ende. Wir sind am Ende des Lukasevangeliums. Ist das Ende gut, so heißt es in einem 

Sprichwort, das auf ein Stück von William Shakespeare zurückgeht,1 ist alles gut. Aber zu behaupten, 

alles wäre gut, lässt uns doch zögern: vielleicht sind wir doch noch nicht (ganz) am Ende. Vor dem 

Ende, also hier und heute, mischen sich stets Untragbares und Schlimmes mit Gutem. Es ist ein Gewirr, 

eine Gemengelage, in der es schwierig bis oft unmöglich ist, einen Durchblick zu haben. 

Das Ende des Lukasevangeliums markiert einen riskanten Übergang: bedeutet das Ende ein absolutes 

Aus oder fängt wieder etwas Anderes anders an? Als Autor des Evangeliums und der Apostelgeschichte, 

aus der wir heute eine Lesung gehört haben, in der bereits pfingstliche Töne anklingen – der einst noch 

verängstigte Petrus „wandte sich […] an das Volk“ – spricht Lukas die Sprache einer transformierten 

Kontinuität. 

Die ‚Figur‘, die einen solchen, veränderten Neuanfang ausdrücklich, ‚ansichtig‘ macht und die diesen 

Neuanfang anstößt, ja überhaupt ermöglicht, ist der Auferstandene. Ende und Neuanfang greifen 

ineinander, sind wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Auf beide Seiten lässt sich nicht 

gleichzeitig blicken. Während also die Jünger noch über das redeten, was die Emmausjünger erlebt 

hatten, trat der Auferstandene in ihre Mitte. Das ‚Während‘ ist entscheidend: die Momente des Erzählens 

und des staunend-zweifelnden Zuhörens ‚dauern noch an‘ (währen), als diese unterbrochen werden von 

‚Seinem‘ Eintreten in ihre Mitte. Das, was die Jünger immer noch als Ende wähnen – dem Bericht der 

Frauen (v. 9), der Jünger aus Emmaus (v. 31) und des Simon (v. 34) zum Trotz – tritt der Auferstandene 

ein, macht es kaputt, indem er den Blick auf die andere Seite der Medaille richtet. Das ist wahrlich zum 

Fürchten, gar gespenstisch (vgl. v. 37): was oder wer ist das, der sich hier ‚zeigt‘? 

Der Übergang vom vermeintlichen, aber allzu ‚realistischen‘ Ende – „Das war’s jetzt!“ – zum un-

glaublichen Neuanfang ist in der Tat riskant und erfolgt nicht, wie die lukanischen „Erscheinungen“ 

eindrücklich ‚vor Augen‘ führen, mit einem Mal. Durchaus sensibel für das, was in der Moderne 

Religionskritik heißen wird, sind die Jünger deshalb vorsichtig. Sie wollen nicht getäuscht und schon 

gar nicht – nach Golgatha – nochmals enttäuscht werden. 

Der Auferstandene, wie Lukas die ihm zur Verfügung stehende Tradition verarbeitet, wundert sich 

seinerseits darüber, dass die Jünger „in [ihrem] Herzen solche Zweifel aufkommen“ (v. 38) lassen. Wie 

kommt es, dass sie, die mit ihm unterwegs waren und ihn kennen, am Ende so am Ende sind? Dennoch 

kommt der Auferstandene den Jüngern buchstäblich entgegen: ihren Zweifel hält er nicht gegen sie; 

Menschen brauchen eben ‚Anschaulichkeit‘ – und so wandelt die lukanische Erzählform auf einem 

dünnen Grad: wo Paulus vom soma pneumatikon (Geist-Leib) spricht, wählt Lukas eine Sprache, die 

                                                           
1 „All’s Well That Ends Well“ (vermutlich entstanden zwischen 1601 und 1603). 
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‚zum Anfassen nahe‘ an die Körperlichkeit des historischen Jesus heranreicht, aber im letzten Moment 

doch an diesem ‚abrutscht‘. 

Die gezeigten Hände und Füße sowie das Essen des gebratenen Fisches sind, in moderner Werbesprache 

formuliert, zentrale jesuanische identity marker. Jesu Kreuzesschicksal und sein teilnehmen-lassender 

Lebensstil (vgl. 9,13), der vom Gottesreich kündet, sind in seinen verwandelten Leib quasi ‚eingraviert‘ 

und garantieren, dass der Auferstandene kein Geist ist, sondern ‚er selbst‘ (v. 39), obgleich verwandelt. 

All diese ‚Erweise‘ von Anschaulichkeit schaffen es nicht, die Jünger vom Staunen zum Glauben zu 

bringen (vgl. v. 41). Selbst das Sehen reicht nicht aus, um die Jünger vom Festhalten am Ende – Das 

war’s jetzt! – wegzuführen. 

Folglich eröffnet der Auferstandene den Jüngern noch eine andere ‚Sichtweise‘ – in Parallelität zur 

Emmauserzählung: was die Jünger als das Ende vermeinen, davon hat er bereits zu Lebzeiten 

gesprochen (v. 44): sie sollen es als Erfüllung der Schrift, nicht als Entleerung von Sinn begreifen. Dass 

ein verwandelter Neuanfang im und durch den Auferstandenen (jetzt!) möglich ist, wird also nicht durch 

‚Anschaulichkeit‘, sondern durch eine bestimmte Lesart der Schrift sowie durch Zeugenschaft erwiesen. 

Lukas meint hier gerade nicht Augenzeugen, sondern Zeugen, denen ihre Zeugenschaft unangenehm auf 

den Leib rücken kann (Märtyrer; v. 48). 

Am Ende (des Evangeliums) wird das Ende (nochmals) bezeugt: „Der Messias wird leiden“ (v. 46), aber 

es wird gleichfalls bezeugt, dass mit dem gekreuzigten und auferstandenen Messias ein transformierter 

Neuanfang gesetzt ist. Als immer noch und wieder Zum-Glauben-Kommende stehen Jesu Jünger auf, 

um dem vermeintlichen Ende im Leben ein Ende zu setzen: dort wo sie gerade leben („Jerusalem“) 

künden sie von einem Neuanfang, der alles umkehrt (v. 47), was scheinbar am Ende ist und wo nichts 

mehr geht, dort, wo alles in ‚Sünde‘ erstickt und nur darauf wartet ‚vergeben‘ zu werden (v. 47). 

Diese Botschaft erreicht heute uns. Sie hat Verständnis für unsere Zweifel, sie gibt unserem kritischen 

Nachfragen Raum, aber sie lässt es nicht zu, dass wir uns in Beweisen verbeißen. Christinnen und 

Christen sind ermuntert – und letztlich vom Hl. Geist – bestärkt (Apg 2), nicht am Ende zu sein, sondern 

in den vielen Erfahrungen, die ein Ende setzen oder ein Ende machen, einen verwandelten Neuanfang 

zu ‚begreifen‘. Das dauert – und geschieht nicht von heute auf morgen. Das Ende des Lukasevangeliums 

gönnt den zu Zeugen gerufenen Jüngern diese notwendige Zeit, um zum Glauben zu kommen: im Ende 

verbirgt sich ein gewandelter Neuanfang. 
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