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Bleiben Sie gesund und behütet! 

#ansprechbar – Ostermontag 

Die Emmaus-Jünger und das Ei 

 
Wenn Sie heute eines ihrer Ostereier zum Frühstück essen, betrachten Sie es einmal ganz genau.  

Mir ist dazu eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium eingefallen.  

Zwei Jünger machen sich nach Jesu Tod von Jerusalem auf in das kleine Dorf Emmaus. Auf ihrem Weg 

begegnet den beiden, die auch Emmaus-Jünger genannt werden, der auferstandene Jesus, den sie aber 

erst später erkennen.  

 

Was hat nun die biblische Geschichte mit einem Ei zu tun? Nun, die Emmaus-Jünger sind keine 

besonderen Leute. Einer von ihnen wird zwar mit Namen genannt, der ist aber sonst völlig unbekannt. 

Nichts Besonderes.  

Ein Ei ist auch nichts Besonderes. In Deutschland werden jährlich rund 11 Mrd. Eier produziert. Ein Ei 

gleicht dem Anderen. Nichts Besonderes.  

Wir müssen nichts Besonderes sein, damit Jesus zu uns kommt und zeigt, dass er lebt.  

 

Sehen wir uns die Schale genauer an. Sie schützt das Ei. Sie ist hart, aber auch zerbrechlich.  

Auf ihrem Weg nach Emmaus gesellt sich Jesus zu den Jüngern. Sie erkennen ihn nicht. Er sieht die 

Enttäuschung der beiden darüber, dass Jesus, ihr Vorbild gestorben ist. Er sieht die Schale. Doch davon 

lässt er sich nicht abschrecken und fragt die beiden, was sie betrübt. Sie erzählen ihm alles, was 

geschehen ist, und ihren Kummer darüber. Ihre Schale bekommt Risse und bröckelt ab. Auch wir legen 

uns oft eine Schale an, die uns schützen soll. Wir haben viele Fragen, wichtige Fragen. Wenn wir uns auf 

die Fragen wirklich einlassen, bröckelt unsere Schale und Jesus bekommt die Möglichkeit mit uns an 

unseren Fragen zu arbeiten.  

 

Unter der Schale sehen wir das Eiweiß. Das Eiweiß ist sehr wichtig für das Ei, ohne dies wäre es ja auch 

kein Ei.  
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Den beiden Jüngern erklärt Jesus die Schriften. Sie bekommen Antworten auf ihre Fragen, auf ihr weißes, 

unbeschriebenes Eiweiß. Jesus möchte aber mehr als reines Verstehen. Er möchte, dass die beiden ihn 

selbst erkennen. 

Hinter unserer Schale liegt ein weißes Feld. Oft sind wir unsicher oder verstehen nicht. Und genau in 

diesen Momenten möchte Jesus uns begegnen. Jesus geht den langen Weg nach Emmaus mit uns. Er 

gibt uns Hoffnung. Denn er selbst hat den Tod besiegt. Wenn wir Jesus die Möglichkeit geben, mit uns 

einen Weg zu gehen, so ist dieser Weg wichtig und sehr wertvoll.  

 

Jedes Ei besitzt auch noch das Gelbe in der Mitte. Es enthält Fett, Proteine und Mineralstoffe. Das sind 

lebenswichtige Bausteine: die ganze Kraft des Eies.  

Die beiden Jünger verbringen eine wirklich gute Zeit mit Jesus. Ein langer Spaziergang mit anschließend 

gutem Essen. Sie haben durch die Bibelauslegung von Jesus bestimmt auch einiges verstanden. Doch 

das Wesentliche fehlt. Sie trauern noch immer Jesus nach, der in Jerusalem gekreuzigt und gestorben 

ist. Das Gefühl, das in ihren Herzen brannte, als sie mit Jesus auf ihrem Weg geredet haben, braucht die 

Bestätigung durch die Begegnung mit dem Auferstanden selbst. Als er das Brot mit ihnen teilt, verstehen 

sie, dass sie gerade Jesus selbst begegnen. Dies gibt den Jüngern die Kraft für ihr Leben. Sie erkennen, 

Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden! Jesus lebt! Das gibt ihnen Kraft und Hoffnung. Das ist das Gelbe 

vom Ei.  

Wir können dann wahre Osterfreude erleben, wenn wir erkennen, dass Jesus selbst, der Auferstandene 

hinter den Dingen steht. Wenn wir bei unseren Fragen und unseren Suchen nach Antworten auf einmal 

begreifen: Da ist Gott! Er hat etwas in unserem Leben zu sagen! Das gibt uns Freude und Hoffnung. Das 

ist dann wirklich das Gelbe vom Ei. 

 

Frohe Ostern und guten Appetit wünscht Regina Zaeske. 
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