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Sie steht da, ganz in Gedanken versunken, den Blick auf eine Stelle im 

Zimmer gerichtet. 

 

Irgendetwas fehlt da noch, denkt sie. 

 

Sie kann nicht genau sagen, warum. 

Es ist mehr so ein Gefühl. 

Aber es ist ganz stark. 

 

Und dieses Gefühl sagt: Da muss etwas hin! 

Eine Zimmerpalme, ein Bild. Ein kleines Regal. 

Irgendwas. 

 

Nur so, wie jetzt, so kann dieses Eck nicht bleiben. 

Da fehlt etwas. Spürbar. Etwas, das das Gefühl der Leere ausstrahlt. 

Des Unvollkommenen. Des nicht ganz Richtigen. 

 

Und das muss ich ändern!   

 

 



 

 Evangelium nach Lukas (Lk 24,33-45) 

Und die Emmausjünger 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. Als sie aber davon redeten, trat er 

selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie 

erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und 

er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche 

Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's 

selber. Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und 

Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte 

er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten 

vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas 

zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's 

und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu 

euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, 

was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten 

und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift 

verstanden. 

 

 

Er hätte zu ihnen kommen können. 

Zu ihnen treten. 

 

Er hätte sie aufsuchen oder besuchen können. 

Er hätte ihnen erscheinen können. 

Oder einfach kommen. 

 

Aber Jesus – er tritt mitten unter sie. 

 

Die schreiende Leere, die sein Tod mitten in ihre Gemeinschaft 

hineingerissen hat – Jesus beseitigt sie, indem er ihr keinen Platz mehr lässt. 

 

 

 

Die Jüngerinnen und Jünger Jesu haben auf brutale Weise erlebt, wie sich 

Leere anfühlt, die ein Toter ins Leben reißt. Eine Leere, die ganz tief 



hineingeht. Eine Leere, die sich nicht mit ein paar Handgriffen beseitigen 

lässt. Die nicht verschwindet, indem man eine Zimmerpalme ins Eck stellt. 

 

 

 

Jesus gibt den Seinen zurück, was sie sich selbst nicht geben können. 

Jesus ordnet, was ihnen an Struktur abhandengekommen ist; er gibt ihnen 

zurück, was Trauer und Hoffnungslosigkeit vernichtet haben. 

 

 

 

Der auferstandene Jesus wird den Seinen zu dem, was sie am dringendsten 

brauchen: der Punkt, um den sie sich scharen können. Der Ort, auf dem ihr 

Blick zur Ruhe kommt. Der Ruhepol, die Mitte, der Ankerpunkt. 

 

 

 

Der auferstandene Christus wird zum bleibenden Grund, von dem aus 

Neues gewagt und wieder Zukunft geplant werden kann. 

 

Weil er alle Leere in Fülle verwandeln will! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Gebet 

Herr Jesus Christus, 

 

manchmal, da ist nichts mehr da. 

Da bin ich ausgehöhlt und leergelaufen. 

Da habe ich alle Worte verbraucht und alle Tränen geweint. 

Da erinnert alles Schöne nur an meine Dunkelheit 

und alles Fröhliche nur an meine Erschöpfung. 

 

 

Herr Jesus Christus, 

 

in diesen Tagen komm zu mir 

und fülle aus, was leer ist in mir. 

Schenke mir Worte, 

schenke mir Lachen. 

 

Schenke mir neue Augen und ein volles Herz, 

damit ich das Leben wieder neu sehen und deine Liebe besingen kann. 

 

Der du von den Toten auferstanden bist und lebst für mich in Ewigkeit. 

Amen. 

 


