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Wenn ihr einen halben Tag mit bester Freundin und guter Freundin unterwegs seid. 
Wisst ihr dann, mit wem ihr unterwegs seid? Kennt ihr die? 

NA LOGISCH! 

Gut, da gehen 2 beste Freunde miteinander, die kennen einander, keine Frage. 
Aber dann kommt noch ein sehr guter Freund von ihnen dazu –  
und sie haben keine Ahnung, wer der ist? 

Ja aber HALLO! Hast du’s mit den Augen? 
Und selbst dann: Du erkennst doch seine Stimme! 

Das ist doch eine seltsame Geschichte: 
Gehen den halben Tag miteinander, reden die ganze Zeit miteinander. 
Hören ihm immer aufmerksamer zu. 
Sind ganz begeistert von dem, was er sagt… 
… mit einem ihrer besten Freunde – und erkennen ihn nicht! 

ALSO EHRLICH: SIND DIESE BEIDEN … vielleicht … ein bisschen … plemplem? 

 
Naja, es sind aber nicht nur sie. 
Sie erzählen Jesus… also für sie diesem Fremden:  
„Frauen haben gesagt: Das Grab von Jesus ist leer. Und ein Engel habe gesagt: 
Jesus lebt! 

Und eine von ihnen, Maria (also die aus dem Dorf aus Magdala, es gab viele Marias) 
die hat Jesus schon in der Früh gesehen – und auch lange nicht erkannt 
… ausgerechnet diese Maria, die ihn schon so lange kennt! 

Und ein paar Tage später sind gleich 7 von den Freunden von Jesus  
wieder am See. 
Das waren die Fischer unter ihnen. 
Jesus kommt den Strand entlang, redet mit ihnen… 
Und auch die… man glaubt es nicht… erkennen ihn nicht 

 
Jetzt sind es schon 10! 10 gute Freunde sehen ihn, reden mit ihm, 
sind ganz nah an ihm… 
UND ERKENNEN IHN NICHT 

Die können doch nicht alle? 
Als ob Jesus einen großen Mund-Nase-Schutz tragen würde,  
so eine Maske wie wir jetzt im Supermarkt. 
Da hab‘ ich auch schon mal jemanden nicht gleich erkannt. 
Aber Jesus hatte keine Maske auf! 

 
Sagt einmal: Würdet ihr Jesus erkennen? Auf der Straße? Ohne Maske meine ich? 
Natürlich nicht im langen Gewand und mit … Jesus-Sandalen. 
Sondern wenn er dasselbe anhat wie… euer Papa (Alter passt ja ungefähr) 
Und auch rasiert, also so einigermaßen jedenfalls. 

Kommt um die Ecke – und ihr sagt sofort: „Hallo, Jesus! Du bist doch Jesus!“ 



Also ich nicht. Keine Chance. 
Es hat nämlich niemand aufgeschrieben, wie Jesus aussieht. Keine Bilder. 
Soviel haben sie über Jesus aufgeschrieben. 
Aber wie er ausgesehen hat? 
Wenn Jesus 2 Meter 50 groß gewesen wäre – das hätten sie aufgeschrieben 
Wenn Jesus SOOO große Ohren gehabt hätte – das auch 
… also war er wahrscheinlich nicht besonders auffällig 
… ein Mensch wie so viele andere – und wie wir auch. 

 

O.k. … sie haben ihn ja dann doch erkannt. 
Nicht an der Nase… nicht am Bart…  
nicht einmal an seinen Narben (obwohl er welche hatte) 

Sondern? … BROT BRECHEN     AUSTEILEN     MIT IHNEN ESSEN 
Eigentlich schon vorher… ZUHÖREN     TRÖSTEN     FRAGEN BEANTWORTEN 
„Typisch Jesus!“ 

 

Und woran haben ihn die Freunde am See erkannt? 
MUT MACHEN     HELFEN, WENN NICHTS MEHR GEHT      MIT IHNEN ESSEN 

 

Und Maria? (Ihr wisst schon, die aus Magdala) 
Die glaubt zuerst, er sei ein Gärtner 
„MARIA! ICH BIN ES!“ 

 

Jesus ist auferstanden. Er ist es wirklich. Er ist so wie er schon zuvor war. 
Daran kann man ihn erkennen, erkennen sie ihn dann ja auch. 

ABER: Rein äußerlich sieht er anders aus. Immer wieder anders. 
Nur weil er um die Ecke kommt, wirst du ihn nicht erkennen. 
Selbst wenn wir heute ein Foto hätten: keine Chance 

 

Ich glaube, er zeigt uns damit: 
ICH BIN DA, KEINE FRAGE  -  ICH BIN BEI EUCH! 
Nur: Ich sehe jedes Mal anders aus 
Ihr wollt mich erkennen? Woran erkennt ihr, dass ich da bin? 

Wenn jemand etwas Gutes tut, bin ich mit dabei, bin ich wirklich da. 
- Wenn ihr jemanden anruft, den ihr derzeit nicht treffen könnt 
… wenn sich auf der anderen Seite der Leitung jemand darüber freut… 
… wenn diesem Menschen auch wie damals ‚das Herz aufgeht/brennt‘ vor Freude 
… dann hat Jesus sich euer Gesicht ausgeborgt, eure Stimme 

- Wenn wir uns mit der Firmgruppe jeden Dienstag treffen – im Internet natürlich… 
… und jeder/jede von uns stellt das Abendessen vor die Kamera 
… wir beten, sagen ‚Mahlzeit‘ und beginnen gemeinsam mit dem Essen 
… und erzählen nachher, wie es uns geht… 
… da sitzt Jesus auch an diesem – zugegeben seltsamen – Internet-Tisch 

- Wenn es euch zu viel wird, weil so viel Hausübungen sind –  
und ihr nicht alles versteht und nicht weiterkommt dabei… 
… und jemand sagt: „Probier’s noch einmal! O.k., du bist müde,  
aber du schaffst das noch … und nachher gibt es dein Lieblingsessen! 
… das hört sich doch ganz nach Jesus an… dort am See… enttäuscht, hungrig 
… dann ist er ganz bestimmt mit euch. 



Nein, die waren nicht dumm damals. Sie waren enttäuscht, müde, traurig  
wie nie zuvor 
Aber nicht gaga. 
Sie konnten Jesus nicht am Gesicht erkennen. 
Wie wir heute manchmal Probleme haben, jemanden unter der Maske zu erkennen. 

Jesus wollte ihnen zeigen: 
Ich bin immer da! 
Ich bin immer bei euch, wenn ihr so lebt wie ich. 
Wenn ihr einander ermutigt, tröstet, gut zuhört, geduldig seid… 
Du hast mich sicher gesehen… in den letzten Tagen… 

Vielleicht tröstet er ja heute so: 
„In drei Wochen dürft ihr eure Freunde wiedersehen. 
Das ist immer noch lang, aber nicht länger als ein langer Urlaub mit eurer Familie. 
Stell dir vor, du fährst heute auf Urlaub… und in 3 Wochen kommst du zurück… 
… und du kannst nachher viel erzählen.“ 

Und wenn ihr damit jemanden tröstet, 
hat er/Jesus sich schon wieder… euer Gesicht… ausgeborgt! 

 

 

 



Lesung aus der Apostelgeschichte: 

 



Aus dem Hl. Evangelium nach Lukas: 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


