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22. April 2019 (Ostermontag) 
 

Lk 24,13-35 
„Und siehe, zwei von den Jüngern gingen an demselben 
Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa sechzig 
Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie 
redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und 
es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da 
nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre 
Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 
Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr 
miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie 
traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, 
antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter 
den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in 
diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu 
ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit 
Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in 
Tat und Wort vor Gott und allem Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet 
und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte 
Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem 
Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln 
gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden's so, wie 
die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu 
glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit 
eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt 
war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie 
nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging 
hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und 
gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie 
sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift 
öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt 
und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie 
erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach.“ 
 
Luftballons können platzen. 
Aber Herzen müssen brennen.  
Ein Herz, das nicht mehr brennt  
oder zumindest noch glüht,  
ist ein verlorenes Herz. 
 
Feuer und Flamme.  
Das waren sie, die Jünger, die Freunde von Jesus, 
als sie noch mit ihm unterwegs waren.  
War es erst eine Woche her, dass sie  
zusammen in Jerusalem eingezogen waren?  
Mit Palmenzweigen, Hosianna-Jubel  
und Herzen, die bis zum Hals klopften.  
Am Donnerstag änderte sich alles.  
Ein letztes Abendessen, ein letztes Abendmahl. 
Als der Abend sich neigte  
und das gemeinsame Essen zu Ende ging,  
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wurde die Atmosphäre immer ernster.  
Jesus ging in den Garten zu beten. 
Dann kamen die Soldaten.  
Und dann nahm das Unheil seinen Lauf.  
Keine 24 Stunden später war er tot.  
Ihr Ein und Alles, ihr Licht war erloschen. 
Und sie, die Jünger,  
trugen nur noch Asche in ihrem Herzen.  
Wohin sollen wir jetzt gehen ohne den Meister?  
Egal.  Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. 
 
Ihr vier jungen Menschen  
habt noch ein ganzes Leben vor Euch.  
Einige von Euch wissen schon ziemlich genau,  
wo es lang gehen soll.  
Und andere haben bisher nur Träume. 
Aber Träume sind was Wunderbares: 
Selig der Mensch, der Träume hat. 
Wie bunte Luftballons  
schweben die Lebensträume am Himmel.  
Bunte Träume, denen ich folge.  
Die meinen Blick nach oben lenken:  
Kopf hoch, schau empor!  
Die mir Kraft geben auf dem Weg.  
Aber dann kann es passieren, 
dass ein Lebenstraum platzt. 
 
Mein Herz schnürt sich zusammen.  
Ein geplatzter Traum, und ich halte nur noch  
die Luftballonfetzen in den Händen. 
 
Wie war das wohl bei diesen beiden Jüngern,  
die unterwegs waren nach Emmaus, 
nachdem Jesus gestorben war? 
Ihr Lebenstraum geplatzt. Alles vorbei? 
Nein! Das glaube ich nicht!  
Das kann doch nicht nur Asche sein, in ihren Herzen!  
In den Jüngern glimmt doch noch was!  
Sonst würden sie doch gar nicht losgehen.  
Hätten sie sich mit dem Scheitern abgefunden,  
wenn ihnen alles egal wäre,  
dann hätten sie auch in Jerusalem bleiben können.  
Aber nein, da glimmt doch noch etwas in ihnen!  
 
Und wenn es der Schmerz ist, die Kehrseite der Liebe!  
Ihr Herz pocht doch noch! 
Und darum brechen sie auf.  
Und sie packen den Rucksack, nur mit dem Nötigsten.  
Und sie wandern ohne festes Ziel drauflos.  
Und sie gehen durch die Wüste  
und sie bezahlen den Schleuser.  
Sie besteigen das wackelige Boot,  
auch wenn sie nicht schwimmen können;  
und sie sehen, wie andere ertrinken.  
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Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.  
 
Wo kommt Ihr her?  
Was ist eure Geschichte?,  
fragt einer unterwegs. 
Stumm öffnen sie den Rucksack.  
Darin Luftballonfetzen.  
Und dann stockend, langsam,  
beginnen sie ihre Geschichte zu erzählen. 
Und sie erzählen und sie erzählen.  
Und Gott erzählt mit.  
Und ich spüre,  
dass in ihren Herzen noch etwas glimmt.  
Und ich spüre,  
wie ihre Herzen wieder anfangen zu brennen. 
Wie gut, wenn man nicht allein unterwegs ist. 
 
Einer meiner wertvollsten Besitze,  
als ich so alt war wie ihr, war der Kirchenschlüssel.  
Oft schloss ich mich abends oder nachts in der Kirche ein, setzte mich an die Orgel und ließ es brausen.  
Und wenn ich Fehler machte, egal, der liebe Gott würde es schon verzeihen.  
Und dann ließ ich die Stille kommen,  
legte mich auf den Boden  
und schaute in die Gewölbe,  
die im Dunkeln über mir thronten.  
Fern und sicher.  
Und ich vertraute Gott all das an,  
worüber ich sonst mit keinem sprechen konnte.  
Ja, ihm konnte ich alles anvertrauen.  
Und er hörte mir zu.  
Und die fernen dunklen Gewölbe  
waren mir Antwort genug. 
 
Nein, Jesus,  
sie haben keine trägen Herzen.  
Sondern glimmende Herzen,  
die doch wieder zu brennen anfangen!  
Gut, dass du ihnen zuhörst,  
dass du ihre Luftballonfetzen in die Hände nimmst.  
Und gut, dass du auch erzählst.  
Dass du all das unter einen größeren Horizont stellst.  
Und so den Himmel aufspannst. 
 
Und sie schauen empor von ihren Luftballonfetzen.  
Sie schauen empor,  
an den Thujahecken  
und den norddeutschen Birken entlang.  
Und sie stellen fest, dass der Himmel, 
in dem ihr Luftballon schwebte,  
immer noch leuchtet, strahlend blau. 
Und ihr Herz klopft. 
 
Es wird Abend und Nacht.  
Der Himmel verwandelt sich  
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in ein dunkles, fernes Gewölbe. 
Nur die Sterne funkeln. 
Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden  
und der Tag hat sich geneigt.  
 
Erst wollten die beiden nur weg,  
jetzt wollen sie bleiben.  
Sie sind angekommen.  
Da wo Brot und Wein geteilt wird.  
Da, wo Gemeinschaft lebt. 
Und Christus ist in ihrer Mitte. 
Wo Brot und Wein geteilt wird. 
Wo Gemeinschaft lebt. 
 
Brannte nicht unser Herz schon auf dem Weg? 
Ja, ihr beiden! Es brannte, es loderte.  
Und: Es brennt doch immer noch. 
Mit feurigem Herzen gehen sie zurück.  
Obwohl es kein Zurück ist.  
Es ist ein Weiter.  
Es ist ein Ganz-Anders-Weiter.  
Neue Luftballons, am weiten blauen Himmel. 
 
Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. 
Ja, wir finden das Leben, 
immer wieder neu. 
 
Luftballons können platzen. 
Aber Herzen müssen brennen.  
Ein Herz, das nicht mehr brennt  
oder zumindest noch glüht,  
ist ein verlorenes Herz. 
 
Also Ihr Vier: 
Träumt Euer Leben. 
Schaut in den Himmel. 
Ihr seid nicht allein. 
Christus ist auferstanden. 
Die Gemeinschaft lebt. 
Und das Leben leuchtet. 
 
Amen. 


