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3. Ostersonntag B                                               (Lk 24,35-48) 

„Der zweite Atem“ 
zugleich Gedenkgottesdienst BGR Urlberger 

 

Liebe Frau Höchbauer, liebe Familie Sporer! 
Liebe Schwestern und Brüder im gemeinsamen Glauben! 
 

I 

„Dazu brauchst du einen langen Atem!“ – So sagen sich manche, 
wenn sie vor einer großen Herausforderung stehen, die Geduld und 
Durchhaltevermögen erfordert. „Einen langen Atem“, den brauchen 
wir alle gerade in dieser Zeit der nicht enden wollenden Pandemie, 
deren schlimmste Auswirkung den Schwerkranken eben jenen Atem 
nimmt, ohne den wir doch nicht leben können. 
„Kurzatmigkeit“ – das ist nicht nur eine medizinische Diagnose, 
sondern beschreibt auch Situationen im Leben, in denen uns die 
einfachsten Dinge nur schwer von der Hand gehen, in denen wir uns 
kraft- und energielos fühlen. 
Und dann gibt es da noch ein Phänomen in Zusammenhang mit 
unserem Atem, das Ausdauersportler den „zweiten Atem“ nennen: 
Eine Energie, die ihnen zufliegt, während sie in einer Durststrecke 
gerade mit dem Aufgeben kämpfen. Und dann geht es – wider 
Erwarten – doch weiter!  
 

II 
 
Vielleicht ist es den Jüngern damals genauso gegangen. Sie waren 
begeistert mit Jesus unterwegs, hatten Pläne für die Zukunft, 
wollten die Welt verändern – doch mit dem Tod Jesu schien alles 
aus zu sein. Jetzt standen sie wieder am Anfang? War alles 
umsonst? 
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Diese Frage: „War alles umsonst?“ stellt sich immer wieder einmal 
in unserem Leben. Wer kennt sie nicht – die Erfahrungen des 
Scheiterns; Pläne, die sich nicht verwirklichen lassen; 
Freundschaften, die in die Brüche gehen? Die Bibel spricht von den 
„leeren Netzen“. 
 
An diesem Punkt ihres Lebens waren auch die Jünger. Sie kehrten 
zurück in ihre alten Berufe, sahen die Mission Jesu als gescheitert 
an. Aber dann ist etwas geschehen, das ihnen sozusagen den 
„zweiten Atem“ gab, Kraft, sich aufzumachen wider allen 
Augenschein. 
Dieser „zweite Atem“, das waren die Begegnungen mit dem 
Auferstandenen, von denen die Bibel uns erzählt. Jesus begegnet 
den Seinen: im Garten beim leeren Grab Maria aus Magdala; den 
Jüngern, die sich aus Furcht eingesperrt hatten; den beiden, die 
nach Emmaus unterwegs waren; dem Thomas, der zunächst nicht 
bei den anderen war; den fischenden Jüngern, deren Netzte leer 
sind.  
Es sind ganz alltägliche Situationen! Im heutigen Lukasevangelium 
bittet Jesus um etwas sehr Bekanntes: er bittet um etwas zu essen, 
um zu zeigen, dass er kein Geist ist. Essen und Trinken werden zum 
Erkennungsmerkmal, sind alltäglich und weisen doch auf mehr hin: 
dass Jesus selbst das Brot ist, das neues Leben schenkt – wie es 
Johannes später in seinem Evangelium immer wieder sagt. „Fürchtet 
euch nicht! Kommt her, nehmt und esst – ich bin es!“  
 

III 
 
Diese Begegnungen mit dem Auferstandenen haben die erloschene 
Begeisterung der Jünger wieder angefacht. So hat sich der Glaube 
an Jesus sozusagen „auf den Weg“ gemacht, durch die Jahrhunderte 
hindurch, bis heute. Die Begegnung mit dem Auferstandenen will 
auch uns neu mit Leben und Geist erfüllen, denn sie zeigt, worauf es 
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bei unserem Glauben im Grunde geht: Um Hoffnung, Befreiung und 
Erlösung, nicht um Gebote, Moralvorschriften und Begrenzungen. 
Nein, es geht um Mut in Hoffnungslosigkeit, um Liebe in Einsamkeit, 
um Kraft im Scheitern, um Leben, wo alles abgestorben ist.  
 
Liebe Gemeinde!  
Das hat unser verstorbener Geistlicher Rat Paul Urlberger in seinem 
Dienst in der Kirche immer vertreten: dass unser Glaube keine 
Gesetzesreligion ist, sondern dass es um das Leben der Menschen 
geht. „Der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe 
Botschaft verkünde und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe“ – dieses 
Wort des Propheten Jesaja (Jes 61,1) hat ihn seit seiner Weihe im 
Jahr 1958 zeitlebens begleitet. Er hat diesen Auftrag des 
Weitersagens einer Froh- und nicht einer Drohbotschaft an all 
seinen Wirkungsorten in die Tat umgesetzt: durch seine frohe Art, in 
seinen kritischen und humorvollen Predigten, in seinen 
Bemühungen um das Gebet in den Familien und nicht zuletzt in der 
Musik, sei es in von ihm komponierten festlichen Messen oder in 
einer volkstümlichen, mundartlichen Version der biblischen 
Ereignisse der Adventszeit. Mit der „Verkündigung“ war er auf 
Tournee in vielen Pfarreien, ernsthaft und zugleich augenzwinkernd. 
In den berühmten Faschingspredigten scheute er sich nicht, 
Missstände in den oberen Etagen unserer Kirche beim Namen zu 
nennen. Nicht nur einmal offiziell dafür kritisiert, bestätigte ihn 
diese Kritik erst recht in seiner Sicht der Dinge! 
 

IV 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 
Die Begegnung mit dem Auferstandenen will uns Mut machen, auch 
da, wo wir nicht weiterwissen. Ostern ist ein Fest gegen die Angst! 
Dafür braucht es aber immer auch Menschen, die andere auf 
Christus aufmerksam machen. Es braucht Menschen, die selber dem 
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Auferstandenen nachgehen. Im Johannes-Evangeliums werden 
später die Voraussetzungen für diese Nachfolge genannt, und es 
sind nicht Fragen wie „Was kannst du?“, „Glaubst du überhaupt?“ 
oder „Kennst und hältst du auch die Gebote?“ – Nein, Jesus fragt 
dort den Petrus nur nach einem – aber das eindringlich und drei 
Mal: „Liebst du mich?“ 
 
Aus dieser Liebe zu Jesus hat auch Paul Urlberger seinen Dienst in 
der Kirche getan. „Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben, unter 
Gottes Hand gestaltete ich mein Leben, in Gottes Hand gebe ich 
mein Leben zurück“. Mit diesem Satz des hl. Augustinus ist sein 
Leben als Christ und Priester treffend umschrieben. Wir dürfen ihm 
von Herzen dankbar sein für sein Lebens- und Glaubenszeugnis! 
 
Die Gewissheit, liebe Mitchristen, dass mein Glaube und mein Leben 
nicht auf meine Leistungen aufgebaut sind, sondern auf SEINE Liebe 
zu mir und auf meiner Liebe zu IHM – diese Gewissheit kann 
unseren Bemühungen immer wieder den „zweiten Atem“ geben, ist 
Ermutigung und Zusage in einem. Die ganze Bibel redet davon, dass 
Gott für uns ein Leben bereit hält, das stärker ist als alles Tote, das 
es gibt: Trauer, Schuld, das Böse, Leid und eben auch das Sterben. 
Dieses Leben ist jedem versprochen, der Gott traut.  
 
„Ihr seid meine Zeugen“, sagt Jesus am Schluss des heutigen 
Lukastextes. Paul Urlberger war sein Zeuge – und auch wir alle 
sollen es sein. Mit dem „zweiten Atem“ im Herzen, also mit 
Hoffnung, mit der Sorge für den anderen, mit Freude und 
Einsatzbereitschaft, können wir als Auferweckte leben und damit 
bezeugen, dass Ostern wahr ist. Das ist unser Auftrag. Amen. 
 


