
 

 

 
Predigt über Lukas 24, 36-42 
Ausserferrera / Cresta (Avers) 
 
Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte, und er sagt zu ihnen: Friede 
sei mit euch! 37 Da gerieten sie in Angst und Schrecken und meinten, einen Geist zu sehen. 
38 Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so verstört, und warum steigen solche Gedanken in 
euch auf? 39 Seht meine Hände und Füsse: Ich selbst bin es. Fasst mich an und seht! Ein Geist 
hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr es an mir seht. 40 Und während er das sagte, 
zeigte er ihnen seine Hände und Füsse. 41 Da sie aber vor lauter Freude noch immer ungläubig 
waren und staunten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 42 Da gaben sie ihm ein 
Stück gebratenen Fisch; 43 und er nahm es und ass es vor ihren Augen. 
 
Es ist nun schon eine Weile her, seit wir Ostern gefeiert haben. In unserem Bericht aus dem 
24. Kapitel des Lukasevangeliums kehren wir nun aber noch einmal zurück zum Ostertag, 
genauer gesagt ans Ende dieses Tages, in die Nacht hinein. Warum noch einmal zurück zu 
diesem Ostertag? Weil dieses ganze Kapitel im Evangelium exemplarisch zeigt: An diesem 
einen Tag geht es ums Eingemachte. Hier geschieht das Zentrale, das Wichtige, das Gott uns 
Menschen im Christusgeschehen zeigen will. In allen Tagesabschnitten des Berichts fügt 
Lukas darum kleine Details ein, die darauf hinweisen, dass es hier eben «ums Eingemachte» 
geht, ums tief Existenzielle, um die Mitte auch unseres Lebens. 

Erinnern wir uns: Der Tag fing an mit dem Gang der Frauen zum Grab – im «tiefen Morgen», 
wie Lukas es schildert. Sodann begegnet der Auferstandene zu Beginn des Abends den 
beiden Jüngern, die nach Emmaus unterwegs sind und begibt sich «mitten hinein» in ihr 
suchendes Gespräch.  

Jetzt muss es Nacht geworden sein. Die Jüngerinnen und Jünger sind in Jerusalem 
versammelt und tauschen sich über diese eigenartigen Auferstehungsberichte der Frauen 
und der Emmaus-Männer aus. Irgendwie sind sie immer noch in der Schockstarre der 
vergangenen Ereignisse und suchen Trost in der Gemeinschaft. Und jetzt zeigt sich Jesus 
auch ihnen: er stellt sich «in ihre Mitte», er kommt zu ihnen. 

Am «tiefen Morgen», dort, wo das neue Licht dämmert, mitten hinein ins suchende 
Gespräch zweier Weggefährten, in die Mitte der versammelten und verwirrten Jüngerinnen 
und Jünger. Es ist, als bräche etwas Neues, Wesentliches, etwas von aussen her, ja, etwas 
Göttliches in die Wirklichkeit dieser Menschen ein. Dieses Ereignis geht tief, mitten ins Herz, 
mitten ins Leben. 



 

 

Und damit möchte Lukas auch uns Mut machen: Dass, wo immer wir auch sind – ob in tiefer 
Dämmerung eines neuen Tages, ob unterwegs und suchend auf dem Weg, ob versammelt 
um all das, was uns ängstigt –, dass der Auferstandene uns genau hier begegnen will, 
hineinkommt in unser Leben, unser Suchen und Fragen und uns ermutigen will auf dem 
Weg. So kann auch unser Unterwegssein immer wieder neu zu einem Auferstehungsweg, 
einem österlichen Weg werden. 

Das ist Gottesfrieden mitten in unsere oft so zerrissene und unfertige Existenz hinein. 
Shalom, ganz sein, heil werden, das will Gott für seine Schöpfung. Und diesen Frieden 
wünscht nun Christus als erstes den Jüngerinnen und Jüngern: «Friede sei mit Euch!» (Lk 24, 
36). Bloss: Diese Zusage des Friedens des Auferstandenen scheint die Jünger aufs erste nicht 
so sehr zu bewegen. Im Gegenteil: Sie sind total verängstigt ob der Erscheinung des 
Auferstandenen und halten ihn für einen Geist. – Kein Wunder, mir würde es wohl nicht 
anders gehen. 

Und hier setzt nun der zweite Teil unserer Geschichte ein, und darauf möchte ich nun auch 
noch etwas näher eingehen: Wie begegnet der Auferstandene nun den verwirrten und 
verängstigten Jüngerinnen und Jüngern? Wie nimmt er ihnen die Angst und gibt ihnen zu 
verstehen, dass er eben kein Totengeist ist und dass seine Zusage des Friedens real ist? 

Der Auferstandene zeigt ihnen seine Hände und Füsse. Sie sollen es sein, die ihn als 
Lebendigen erkennen lassen. Man könnte so übersetzen: «Schaut (anhand) meiner Hände 
und Füsse, dass ich selbst (es) bin.» – Was sollen Jesu Hände und Füsse zeigen? Vielleicht 
denken wir zuerst an die Wundmale, die der Gekreuzigte an sich trägt. Bloss: Bei Lukas 
kommen diese Male sonst überhaupt nicht vor, und sie werden (im Gegensatz zur 
Erscheinung im Johannesevangelium) in unserem Bericht gar nicht erwähnt. Müssen wir also 
wirklich zuerst an die Wundmale Jesu denken, an Leiden und Sterben? Wir können es sicher. 
Aber für mich sind Hände und Füsse im Gegenteil ein Sinnbild fürs Leben, ja mehr: für unsere 
tiefe Verbindung zu Gott. Es sind doch diese beiden Glieder an unserem Leib, die uns im 
Wirken Gott am ähnlichsten werden lassen: Wir sind nicht nur Geschöpfe Gottes, wir sind als 
sein Ebenbild auch Wesen, die selbst schaffen. Und schaffen / erschaffen können wir nur mit 
den Händen. Wir bauen und bebauen, wir formen die Welt und bringen unsere Gedanken zu 
Papier – alles mit unseren Händen. Darin entsprechen wir der schöpferischen Seite Gottes. 
Und wir entwickeln uns, haben unsere je eigene Geschichte mit dieser Welt, sind mit uns 
und anderen auf dem Weg. Unser Leben bewegt sich – und fortbewegen können wir uns nur 
mit unseren Füssen. Darin entsprechen wir Menschen diesem Gott des Prozesses, der 
Bewegung, diesem Gott, der mit seinem Volk eine Geschichte eingeht, mit ihm auf dem Weg 
ist, mit ihm sich weiterentwickelt und so auch mit der ganzen Schöpfung weiter auf dem 
Weg ist – hin zur Vollendung.  

Hände und Füsse sind also zwei der stärksten Merkmale, die uns in unserem Menschsein 
auszeichnen und gleichsam uns ganz nahe mit Gott verbinden – man könnte auch sagen: 
Hände und Füsse gehören ganz und gar zum körperlichen, irdischen Menschsein und weisen 
uns gleichzeitig auf so viel mehr hin: weil wir dank ihnen über uns hinauswachsen können, 
Dinge erschaffen und weil wir uns so entwickeln können und nicht am Ort stehen bleiben. 
Der Auferstandene selbst gibt sich in diesem doppelten Mensch-Gott-Zustand den 
Jüngerinnen und Jüngern zu erkennen. Wenn er ihnen sagt, dass sie in seinen Händen und 
Füssen erkennen können, «dass er es selbst sei», können wir im griechischen Text eine klare 
Anspielung auf den Gottesnamen des Alten Testamentes finden, diesen Namen, in dem Gott 
sagt, dass er derjenige sei, der er sein werde. An diesem Auferstehungstag und im 
Auferstandenen begegnen sich Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf, vergängliche und 
gerettete Körperlichkeit. 



 

 

Und diese Begegnung von Irdischem und Ewigen sagt der Auferstandene auch den 
Jüngerinnen und Jüngern und uns allen zu, wenn er uns den Frieden wünscht. Es ist eine 
neue Erfahrung des wahren Sinnes unserer Körperlichkeit, dessen, warum wir hier und 
heute Hände und Füsse haben und überhaupt hier auf dieser Welt sind. Vielleicht ist es ja 
gerade darum so schwierig für uns, wenn wir krank werden, wenn unser Körper uns nicht 
mehr gehorcht, wir nicht mehr Dinge erschaffen können oder wirklich unterwegs sein 
können. Dann ist es uns, als ginge etwas von uns verloren. 

Der Auferstandene zeigt den Jüngerinnen und Jüngern genau diese Hoffnung – und das ist 
wohl die kühnste Idee der Auferstehung: Dass wir nicht nur in ein geistiges Leben übergehen 
dürfen, sondern dass wir auf irgendeine Weise sogar wieder zu dem fähig sind, was jetzt 
schon unsere Körperlichkeit ausmacht: Schaffen und sich entwickeln. Anders gesagt: Dinge 
zu tun, die «Hand und Fuss» haben, Körperlichkeit, erlöste Körperlichkeit. Ich weiss, dieser 
Gedanke übersteigt das Verstehen. Auch mein Verstehen. Und doch spüre ich: Da ist etwas 
dran, wohinter ich nicht gehen möchte. Kann ich Gott irgendwie zutrauen, dass es mit mir 
nachher auf eine Art und Weise weitergeht, dass er mich an seinem schöpferischen Prozess 
der Welt teilhaben lassen kann? Ja, dass ich sogar darauf vertrauen kann, dass alle 
diejenigen, die mir vorangegangen sind, jetzt mit Gott am Werk sind? – Wenn kleine Kinder 
uns zum Beispiel fragen, wo nun die gestorbene Omi sei, dann sagen wir mal schnell: «Sie ist 
jetzt im Himmel». Wehe aber, die Kleinen fragen, was die dann jetzt dort so tun … was sagen 
wir dann? Und wenn die Antwort wirklich wäre: Sie arbeiten mit Gott an dieser Welt? Er ist 
mehr als kühn, dieser Gedanke. Aber irgendwie gefällt er mir sehr. 

Was uns diese Stelle aus dem Lukasevangelium jedoch wirklich zu sagen scheint, ist in 
diesem kühnen Zeichen enthalten, dass Auferstehung auch eine Auferstehung zur wahren 
Körperlichkeit ist – mit Händen und Füssen. Wie denn das immer aussehen soll, wir wissen 
es nicht. Aber vielleicht sehen wir den Sinn und die Gabe unserer jetzigen Körperlichkeit 
plötzlich ein wenig anders – gerade auch dann, wenn uns der Körper manchmal grosse 
Sorgen bereitet. 

Und ein Letztes wird uns in diesem Bericht noch klar gemacht: Wir finden es im Zeichen des 
Fisches, den der Auferstandene vor den Augen der Jüngerinnen und Jünger isst. Vorerst lässt 
uns dieses Zeichen ans Fest des neuen Lebens denken, an den reich gedeckten Tisch des 
Gottesreiches, an den wir alle geladen sind – wir haben es in der Lesung gehört. 
Auferstehung, das ist Auferstehung zum Fest am Tische Gottes. Und gleichzeitig setzt Lukas 
im Zeichen des Fisches gerade noch einmal einen drauf: Der Fisch, das ist dieses Wesen, das 
in den Fluten des Meeres leben kann. Das Wasser, das Meer – im Biblischen das Bild des 
Ungeordneten, der Bedrohung, des Chaotischen, des Todes – all das kann dem Fisch nichts 
anhaben. Wenn nun der Auferstandene einen Fisch isst, dann weist er symbolisch darauf 
hin, dass er, wie es der Fisch im Wasser tut, von den Fluten des Chaotischen, des Todes nicht 
hat eingenommen werden können. Im Gegenteil: Wie der Fisch im Wasser schwimmt, wird 
der Auferstandene zum Herrn über das Chaos, zum Herrn über den Tod. Und dieses Zeichen 
gilt wiederum uns allen. Und das ist letztlich die grosse Zusage des Friedens – Shalom für uns 
alle. 

So ist diese nächtliche Osterbegegnung das stärkste Zeichen, welches der Gemeinschaft der 
Jüngerinnen und Jünger zurückgelassen wird: Christus lebt. Er hat den Tod überwunden. Von 
nun an ist er mit Gott an der Vollendung der Schöpfung mit Hand und Fuss am Werk. Und 
wir, wir können dies auch sein. Auch dann, wenn wir manchmal Schwielen an den Händen 
und Blasen an den Füssen haben. Aber Gott freut sich mit uns, wo wir mit ihm am Werk sind. 
Und so gehören wir zu ihm – mit Haut und Haar, im Leben und im Sterben. Amen. 
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