
       Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Ostermontag 
 

Bibelstelle: Lukas 24,13-35 (Die Jünger auf dem Weg nach 

Emmaus) 

Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs 

mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Lk, 24, 32 

Brennen Sie für etwas? Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Ich brenne für 

etwas meint, ich bin Feuer und Flamme – ich bin überzeugt und letztendlich im Innersten 

berührt. Mein Herz schlägt dafür.  

Ein sehr schönes Bild, mit dem die Jünger ihre Gefühle beschreiben, wenn sie mit Jesus – 

den sie zuerst nicht erkennen, sprechen. Die Worte haben ihnen gutgetan in der schweren 

Zeit.  Als Jesus das Brot bricht, erkennen sie ihn und glauben: Jesus ist auferstanden. Sie 

bekennen den auferstandenen Messias. Auf ihrem Weg, im miteinander gehen und sich 

austauschen haben sie ebenfalls die Gegenwart des Auferstandenen gespürt, auch wenn 

ihnen das erst im Rückblick wirklich klar wurde. Er lebt, er ist da und er geht mit ihnen. 

Durch ihn wandeln sich Mutlosigkeit und Angst in Hoffnung und Kraft.  

Als Jüngerinnen und Jünger Jesu sind wir heute ebenfalls unterwegs und in der 

momentanen Lage – auch höchstens zu zweit oder mit der engsten Familie.  

In manchen Köpfen kreist genau wie damals Ratlosigkeit und der Wunsch nach 

Normalität.  

Die Situation ist teilweise vergleichbar mit damals. Tun wir es den Emmausjüngern gleich 

und lassen uns beschenken durch die Gegenwart des Auferstandenen – durch die Gabe des 

Herrn selbst, die uns mitten in unserem Alltag erreicht. Diese Momente sind ganz 

kostbare Glaubenserfahrungen, die unser Herz zum Brennen bringen können. Denken Sie 

an das letzte Telefonat, die letzte Nachricht oder die schöne Postkarte, mit den 

wohltuenden und heilsamen Worten. Erinnern Sie sich an Bibelverse, die Ihnen Mut 

machen, Gebete, die Ihnen Hoffnung schenken oder ein Blick in die Natur - der Fußspur 

Gottes - die von seiner Gegenwart erzählt. Werden wir darüber hinaus selbst aktiv und 

rufen andere an, schreiben Nachrichten und Karten, lesen in der Bibel und beten wir 

füreinander. Das alles lässt uns spüren, dass Gott mit uns geht – dass er unter uns ist. 

Gleichzeitig schenkt es uns die Vorfreude auf die Gemeinschaft, die wir hoffen, bald wieder 

in unseren Gottesdiensten erleben zu dürfen. 
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