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Ostermontag: Von den verspäteten Namen und einem Sich-Öffnen  

Der Ostermontag ist ein ganz eigenartig verspäteter Feiertag, der aus der Zeit fällt. Einerseits 

ist er wie alle anderen Tage der Woche nach Ostern (der Osteroktav) eine neuerliche Feier des 

Ostersonntags, sozusagen dessen Wiederholung – im besten Sinn. Andererseits hat dieser Tag 

aber doch eine ganz eigene Charakteristik. Mit dem Ostermontag ist vor allem die Erzählung 

des Weges von zwei Schülern Jesu in ein kleines Dorf mit dem Namen Emmaus verbunden (Lk 

24,13-35). Diese Geschichte findet sich nur im Lukasevangelium, und sie nimmt noch einmal 

in die Zeit vor Ostern, in den Karsamstag zurück – in die Zeit der Ungewissheit, des Nicht-

Verstehens, des Wartens. Erzählt wird von zwei Personen, die gemeinsam unterwegs sind. Die 

Schilderung ihres Weges, der größte Teil der Erzählung, ist eigentlich die Erfahrung des 

Karsamstags, die dann beim gemeinsamen Mahl im Gasthaus in die Ostererfahrung umschlägt. 

Der Karsamstag ist in gewisser Weise ein verzögerter, verhaltener, verspäteter – und vor allem 

leiserer – Ostersonntag.  

Mit der Verspätung zeigt sich ein wichtiger Zug im Evangelium des Lukas, jenes Evangelisten, 

der vielleicht auch der große Erzähler des Neuen Testaments genannt werden kann.  

*** 

Lukas zögert sowohl bei der ersten Auferstehungserzählung als auch bei der Emmaus-

Geschichte, die Namen der Beteiligten zu nennen. In der Erzählung von Maria von Magdala, 

die in allen Evangelien am Anfang der Auferstehungserzählungen steht, hatte er zunächst nur 

unbestimmt von Frauen gesprochen, die zum Grab gehen, ohne ihren Namen zu nennen (Lk 

24,1). Erst als die Engel ihnen das Geschehen erschließen und sie zu den anderen Schülern Jesu 

zurückkehren und ihnen davon berichten, gibt Lukas – eigentlich sehr verspätet – ihre Namen 

an (Lk 24,10). Nähert sich Lukas dem Geschehen so vorsichtig, so zaghaft, so leise an, weil er 

Scheu hat, die Namen derer zu nennen, die zu Zeuginnen dieses Geschehens wurden? Lässt 

Lukas die Figuren der Erzählung zunächst ihre Botschaft verkünden und nennt dann erst ihren 

Namen, weil ihr Name selbst nun untrennbar mit der Botschaft verbunden ist, die sie 

verkünden? Erhält ihr Name durch diese Botschaft einen neuen Klang? Sind Namen nach der 

Auferstehung nicht mehr dieselben, ohne dass sie freilich andere würden?  

Auch in der zweiten Auferstehungserzählung, der Geschichte vom Weg nach Emmaus, ist 

zunächst nur von zwei Schülern Jesu die Rede (Lk 24,13), ohne dass ihre Namen genannt 

werden. Erst später, als die beiden Namenlosen bereits von einem namenlosen Fremden 

begleitet werden und ihm all ihre Trauer vorlegen konnten, wird ein Name genannt: „Es 

antwortet aber einer mit Namen Kleopas und sprach zu ihm: Du allein bewohnst Jerusalem und 

kennst das in diesen Tagen dort Geschehene nicht?“ (Lk 24,18) Wer der andere Jünger ist, bleibt 

offen. Erst verspätet enthüllt Lukas einen der Namen; der Name des Begleiters von Kleopas 

jedoch wird nicht genannt. Lässt diese Lücke für uns als Leserinnen und Leser Platz? Können 

wir uns in die Erzählung einschreiben als der andere, ungenannte Schüler, der einen Weg 

langsamen Erkennens mitgeht? Lädt uns Lukas ein, selbst Teil der Erzählung zu werden? Teil 

der Erzählung, die schließlich zum Öffnen der Augen führt?  

*** 

Das griechische Wort für „öffnen“ kommt in den Auferstehungserzählungen des Lukas 

mehrmals vor: „von ihnen wurden die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er wurde 
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unsichtbar, weg von ihnen“ (Lk 24,31). Gleich darauf heißt es: „Und sie sprachen zueinander: 

War nicht unser Herz brennend, wie er mit uns auf dem Weg redete, wie er uns die Schriften 

öffnete? (Lk 24,32) Und schließlich heißt es in der folgenden Begebenheit, die eine Begegnung 

der Schüler Jesu mit dem Auferstandenen erzählt: „Dann öffnete er ihren Geist, zu verstehen 

die Schriften“ (Lk 24,45). Auferstehung bedeutet für Lukas nicht zuletzt eine Erfahrung des 

Öffnens der Augen, das Erlangen einer neuen Sichtweise, eines neuen Blicks und eines neuen 

Verstehens der Schriften, eine neue Leseerfahrung.  

Das Wort vom Öffnen der Augen in der Emmaus-Erzählung ist jedoch noch aus einem weiteren 

Grund interessant. Der Satz „von ihnen wurden die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn“ (Lk 

24,31) ist eine beinahe identische Wiederaufnahme des Öffnens der Augen von Adam und Eva 

im Garten des Paradieses, wie es in der griechischen Übersetzung (Septuaginta) des Alten 

Testaments/des TeNaChs geschildert wird: „und es wurden geöffnet die Augen der zwei und 

sie erkannten, dass sie nackt waren“ (Gen 3,7). Führt das erste Aufgehen der Augen aus dem 

Paradies hinaus, lässt das zweite Aufgehen der Augen den Blick (dorthin) wieder frei werden.  

Wie das Nennen der Namen gestaltet Lukas all diese Anspielungen sehr leise und vorsichtig, 

ganz ohne Auferstehungstriumphalismus. Die Begegnung mit dem Auferstandenen führt dazu, 

dass der Klang der Namen neu hörbar wird, und sie führt zur Öffnung der Augen, zu einer 

neuen Sicht auf die Welt, einer Perspektive, die nicht mehr vom Tod geprägt ist, sondern von 

einem Sich-Öffnen. 

 


