
Ostern B 3 
„Habt ihr etwas zu essen hier?“ 

Die Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern sind vielfältig kritisch 

untersucht worden. An ihnen entzündet sich die erste historische Kritik des 

„Wolfenbüttelschen Ungenannten“ – den Gotthold Ephraim Lessing 

veröffentlicht. Es führt zu seiner Exkommunikation aus der evangelischen 

Kirche. Der Zweifel an der Historizität wird durch den Autor – wir kennen 

inzwischen seinen Namen – Reimarus, einem Bibliothekar, der mit Lessing 

befreundet war  - so deutlich gemacht, dass die kirchlichen Prediger keine 

andere Wahl sehen, als den Widerspruch auszublenden. 

Nur Lukas erwähnt dieses eigentümliche Mahl mit dem gebratenen Fisch – in 

einer Variante mit Honig gewürzt – das man schon bei diesem Rezept 

besonders Appetit bekommt. Für Reimarus das beste Zeichen, das Lukas lügt… 

Heutige Exegese ist vorsichtiger. Wir gehen davon aus, dass gerade die 

Ostererlebnisse für die Jünger ein Schlüssel für das Weitermachen, für die 

Begeisterung sind – Und immer wieder sind sie von Zweifel durchzogen – so 

auch heute: Der Gedanke, es handele sich um ein Gespenst ist den Jüngeren 

näher – die eigentümliche Mahlzeit erdet das, was sie da erleben. 

Und noch etwas ist Eigentümlich: Er, der mit ihnen isst – er deutet ihnen die 

Schrift: Das grausame Ereignis seiner Ermordung durch die Mächtigen, das alle 

vor den Kopf geschlagen hat, verängstigt und verwirrt hat: das ist das 

naheliegende Thema, das Trauma ihrer Zusammenkünfte. 

Manch einer – so auch jüdische Exegeten – sprechen von Selbstsuggestion der 

Anhängerschaft, die den Tod nicht wahr haben will und sich den 

Auferstandenen vor dem inneren Auge vorstellt. Und für sie spricht, dass alle, 

die Jesus als Auferstandenen gesehen haben – in dieser jüdischen Tradition 

leben, das sich im Meditieren des Wortes der Schrift schließlich der Sinn 

leibhaftig und schmackhaft erschließt. 

Den gesüßten Fisch als besondere Delikatesse, den man noch Stunden danach 

im Munde verspürt, er macht diese Vision zu etwas umfassenden, das ist mehr 

als etwas für mich allein. Essen verlangt nach Gemeinschaft, nach Nähe, nach 

einem Weitergeben. 

Und so leben sie diese gemeinsame Erfahrung. Wir haben nicht allein vom Fisch 

gegessen. Er hat mit uns gegessen. Sein Geschmack, sein Denken und Fühlen 

sind unter uns – und sie bleiben unter uns – auch wenn der Hohe Rat ihn 



verteufelt, weisen unsere Erfahrung in die andere Richtung, in die Süße des 

Himmels – wir sind gerufen, das zu verkünden und zwar allen Völkern. 

Als Lukas dies niederschrieb, da hat er diesen Aufbruch in die Welt schon 

erlebt. Alle – wirklich alle sind gemeint: Ihr Inneres nach außen kehren. Ihre 

äußere harte Schale abwerfen, den weichen göttlichen Kern zum Maßstab 

machen – das ist Sündenvergebung – das ist die Überwindung jeder Trennung 

von Gott und Mensch. 

Auch uns – die wir in der Distanz voneinander leben – ist diese süße Nähe 

Gottes versprochen – auch unter uns will er ankommen – deshalb ist in der 

Mitte unseres Glaubens das gemeinsame Mahl. 

Auch in der Wortgottesfeier, der Laudes haben wir vor Corona Brot geteilt, 

damit Gemeinschaft entsteht. Beten wir darum, dass wir bald wieder dieses 

Brot teilen können, das gebratener Fisch und Honig ins die Gemeinschaft 

versüße. 

Denn Er – der Auferstandene will, dass wir das Leben haben – und dass wir es 

in Fülle haben. Mit all unseren Sinnen! 

Amen. 


