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Frühlingsblüte: Park des Lassalle-Hauses Bad Schönbrunn. 

Meditation zum Lesungstext der Eucharistie-Feier vom Tag  

Wir alle brauchen einen langen Atem. Und wenn auch die Corona-Krise noch lange nicht 
ausgestanden ist: Hoffnung leitet und trägt Menschen seit jeher – derzeit ist es die Hoffnung auf 
Solidarität über Grenzen der Generationen, Kulturen, Nationen, Religionen hinweg. 

Das spirituelle Leben will dieser Tage besonders gepflegt sein: Die Schweizer Jesuiten laden Sie 
ein, einen der Lesungstexte der täglichen Eucharistie zu meditieren. Haben Sie rund 20 Minuten 
Zeit, empfehlen wir Ihnen folgende Schritte:  

1. Gott in persönlichen Worten um Offenheit für seine Gegenwart bitten.  
2. Lektüre des Lesungstexts.  
3. Innehalten beim Text; ihn zu verstehen suchen.  
4. Lektüre des Kurzkommentars.  
5. Innehalten beim Gelesenen; tiefer verstehen suchen.  
6. Ein Gespräch mit Gott über das Angesprochene. Daraus entsteht Dank oder Bitte.  
7. Abschluss der Meditationszeit mit einem «Vater unser».  

Donnerstag 16. April 2020: Evangelium nach Lukas 24,35-48 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und den anderen 
Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. 
Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit 
euch! Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. 
 
Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel 
aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an, und 
begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er 



ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht 
glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück 
gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind die 
Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, 
was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf 
öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der 
Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem 
Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit 
ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. 
 
Kommentar von Tobias Karcher SJ 
 
Auferstehen mit allen Sinnen 
Verschiedene Evangelien berichten uns von der Begegnung mit dem Auferstandenen. 
Eindrücklich sind für mich insbesondere diejenigen Berichte, in denen die Jünger aufgefordert 
werden, sich für diese Begegnung mit all ihren Sinnen zu öffnen. So auch im Evangelium heute. 
Jesus lädt die Jünger ein, ihn anzufassen. Damit sie buchstäblich begreifen können, dass er 
lebendig vor ihnen steht. Und der Auferstandene animiert die Jünger zu essen, gemeinsam mit 
ihm (Joh 21, Luk 24, Mk 16). Das Spüren und Schmecken steht am Anfang der 
Auferstehungserfahrung. 
 
Es ist die franziskanische Tradition des Mittelalters, die den Sinnen eine ganz besondere 
Bedeutung beimisst. Geprägt durch die Gründergestalt Franziskus und seiner Liebe zur 
Schöpfung, aber auch von der Dichtkunst der Troubadoure. Franziskus wie die Troubadoure  
sind fasziniert von der lebensverändernden Kraft der Liebe und der Poesie. In dieser Tradition 
sind es die «Nahsinne», das Spüren und das Schmecken, die uns öffnen für die göttliche 
Wirklichkeit in unserer Welt. Und erst, wenn sie sich geöffnet haben, können die «Fernsinne»,  
das Hören und das Sehen, uns das Leben in Fülle näherbringen1.  
 
Vielleicht eine Einladung an uns, gerade an Ostern – die Osterwoche dauert noch diese Woche 
an – das Verspüren und Verkosten neu einzuüben: sentir y gustar, wie unser Ordensgründer 
Ignatius von Loyola uns lehrt. 
 
Für Rose Ausländer wird der blühende Garten zu einem Gleichnis. Nur wenn wir den Morgentau 
spüren und Sonne und Himmel duften, werden auch wir Hörende. Der Gott des Lebens, wie ruft 
er uns? 
 
Immer blühen 
 
Immer blühen heilge Gärten 
einem Kind gewordnen Blick.  
Knospen, die sich stolz verwehrten 
kehren reuig her zurück.  
 
Engel schreiten durch die Beete 
streuen kühlen Morgentau. 
Aus der Sonne duftet Röte 
aus dem Himmel duftet Blau. 
 
Winterlose Rosenhaine 
milde Myrthe, linde Luft: 
Immer findet euch der Reine, 
der euch aus den Winden ruft.                Rose Ausländer    

                                                             
vgl. Simon Peng-Keller: Scala Divini Amoris. Stufen zur Gottesliebe. Ein mystischer Weisheitstext aus der Provence, 
2013. 
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