
Andacht für die Altenheime 3 
(Diakonin Carmen Kramer, Altenseelsorgerin) 

Wenn sie mögen, lesen Sie: Lukas 24,13-35 

Liebe Gemeinde! 

Ich möcht, dass einer mit mir geht, der´s Leben kennt und mich versteht. Der mich zu 
allen Zeiten kann begleiten. Ich möcht, dass einer mit mir geht. So heißt es in einem 
Lied. 

Das haben vielleicht auch die zwei Jünger gedacht, die auf dem Weg von Jerusalem 
nach Emmaus waren. Etwa 12 km sind das, habe ich nachgelesen. Das ist sicherlich 
kein einfacher Weg. Nicht nur weil sie 12 km gehen müssen, was ja nicht gerade eine 
kurze Strecke ist. Ich denke, der Weg ist  deshalb so schwer, weil so viel Sorgen auf 
ihren Schultern lasten. Weil sie so viele ungeklärte Fragen mit sich herumschleppen. 
Ein schwerer Weg. Ein anstrengender Weg. Und ich stelle mir vor, wie sie da gehen 
mit hängenden Schultern, den Blick nach unten gerichtet. Mühsam einen Fuß vor den 
anderen setzen. 

Manche Wege sind mühsam. Auch für uns. Nicht nur, weil das Laufen nicht mehr so 
gut funktioniert oder gar nicht mehr geht. Manche Lebenswege sind mühsam, weil 
Sorgen uns drücken und Ängste uns gefangen nehmen. Weil Corona und auch andere 
Krankheiten das Leben schwer machen oder weil ungeklärte Fragen auf uns lasten. 
Das kostet eine Menge Kraft. 

Ähnlich wie bei den zwei Emmausjüngern. 
Aber dann kommt einer dazu. Hat scheinbar denselben Weg, geht ein Stück neben 
ihnen her und sie kommen ins Gespräch. Es ist der auferstandene Jesus, der da mit 
ihnen geht, aber die beiden erkennen ihn nicht. Warum auch immer, sie merken nicht, 
dass es Jesus ist, der sie auf ihrem Weg begleitet. 
Jesus fragt: Was sind das für Dinge, die ihr da miteinander verhandelt? 
Da bleiben die Jünger traurig stehen. So traurig sind sie, dass sie nicht einmal die 
Kraft haben, weiterzugehen. Nicht mal der nächste Schritt geht. 

So schlimm kann das Leben manchmal sein. Dass einfach die Kraft fehlt für den 
nächsten Schritt. Nichts geht mehr. Wir können nur noch traurig stehen bleiben. 
Wie gut, wenn sich dann jemand interessiert für das, was mir das Herz schwer macht. 

Die Jünger jedenfalls erzählen dem Fremden bereitwillig, was ihnen im Kopf und im 
Herzen herumschwirrt und im Erzählen setzen sie dann doch wieder einen Fuß vor 
den anderen. Wie gut es manchmal tut, all das loszuwerden, was uns belastet. 
Die Jünger erzählen: 
Von Jesus, der gekreuzigt wurde, obwohl sie doch so gehofft hatten, dass er der 
Erlöser sei, von dem sie doch erwartet hatten, dass er der König für Israel sein würde. 



Aber nun ist er tot. Und was sie noch mehr irritiert, einige Frauen haben gesagt, er 
würde wieder leben. Das kann doch alles nicht sein. Kann man denn so was glauben? 
Alles ist so verwirrend. Das ganze Leben ist durcheinander geraten. Nichts ist mehr 
so wie es sein sollte. Es bleiben nur Fragen über Fragen und keiner weiß so recht, 
was das alles soll und wie es weitergehen kann. 
Das alles erzählen die beiden Jünger dem Fremden. 

Wie leicht kann das Leben durcheinander geraten. Auch unser Leben. Das merken 
wir im Moment besonders durch die Corona Krise. Nichts ist mehr so, wie es immer 
war. Plötzlich wird der Lebensweg schwer und unbegreiflich. Das, was gestern noch 
galt, stimmt heute irgendwie nicht mehr. Und Menschen, die uns wichtig sind, dürfen 
wir nun nicht mehr sehen, nicht in die Arme schließen. Menschen, die uns viel 
bedeuten, vermissen wir. 

Wie gut es dann tut, sich jemandem anzuvertrauen. 
Jesus hört sich alles an, was die beiden Jünger ihm erzählen. Er hat Zeit. Hört lange 
zu. Ist ganz bei ihnen. Jesus hat ein offenes Ohr. Immer. Auch für uns. 
Und hilft dann, alles ins rechte Licht zu rücken. Erklärt und deutet die ganzen 
Ereignisse. Und er fängt an bei Mose und bei allen Propheten und mithilfe der 
Schriften des Alten Testamentes zeigt er den Jüngern wie sie das ganze verstehen 
können. Das musste alles so kommen. Ihr könnt dem ganzen ruhig glauben. Vertraut 
doch dem, was die Frauen euch erzählt haben. Jesus lebt. Er ist tatsächlich 
auferstanden! Lasst diese Botschaft doch in euer Herz. Der Tod ist nicht mehr das 
Letzte. Alles Leid wird einmal aufhören. 
Die Jünger hören, was der Fremde sagt und es tut ihnen gut. So gut, dass sie ihn gar 
nicht gehen lassen wollen. Als sie in die Nähe von Emmaus kommen und der Fremde 
weitergehen will, sagen sie: Bleibe bei uns. Bleibe bei uns, denn es will Abend 
werden und der Tag hat sich geneiget. 

Gerade wenn es dunkel wird, möchten wir nicht gerne allein gelassen sein. Gerade 
am Abend. Gerade am Lebensabend ist es tröstlich, nicht einsam zu sein. 
Jesus geht mit. Mit den Jüngern damals und mit uns. 

Und da endlich: als sie am Tisch sitzen und Jesus das Brot nimmt, dankt und es bricht 
und teilt, da erkennen sie ihn. 
Sie haben ihn nicht erkannt am Aussehen, nicht an seiner Stimme, nicht an seinen 
schlauen Worten. Sie erkennen ihn an dieser einfachen und vertrauten Art, das Brot 
mit ihnen zu teilen. 

Und in dem Moment ist Jesus verschwunden. Der Auferstandene ist nicht greifbar, 
nicht verfügbar. 
Aber für die Jünger ist er in diesem Moment so dicht bei ihnen, dass plötzlich alle 
Zweifel verschwinden. Brannte nicht unser Herz in uns? Fragen sie sich. Jesus hat 
das Herz berührt. Seine Gegenwart hat ihrer Seele gut getan. 



Vielleicht haben wir das auch schon einmal erlebt. Dass wir im Nachhinein gedacht 
haben, den Weg konnte ich nur gehen, weil Jesus mich begleitet hat. Oder dass wir im 
Nachhinein gedacht haben: Ja, das alles ergibt doch einen Sinn! Auch wenn wir das 
in der Situation gar nicht merken konnten. Und dass wir im Nachhinein erkannt 
haben: Ja, da wurde mein Herz berührt. 

Jesus ist da, auch wenn es  sich nicht immer so anfühlt. Auch wenn uns das 
manchmal erst im Nachhinein klar wird. 

Bei den Jüngern ist von Trauer und Sorgen und Ängsten keine Spur mehr. Noch am 
selben Abend gehen, nein: laufen, nein: rennen sie die 12 km zurück nach Jerusalem. 
Nicht mehr mit schweren Beinen und hängenden Schultern und müden Augen. Nein, 
jetzt stürmisch und flott und mit fröhlichem Blick. Unbedingt und sofort wollen sie 
den anderen berichten. Wir haben Jesus gesehen. Er lebt. Er ist mit uns unterwegs 
gewesen. 

Er ist mit uns unterwegs auch jetzt. Heute. Darauf können wir uns verlassen. 
Jesus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 

Amen 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, du bist vom Tod auferstanden. Du lebst und möchtest uns begleiten 
auf all unsern Lebenswegen. Dafür danken wir Dir! 
Und so kommen wir zu dir mit all dem, was uns bewegt: 

Wir bitten dich für alle, die mit einer Krankheit leben müssen. Du kannst Heilung 
schenken und du kannst helfen, die Krankheit zu tragen. 

Wir bitten Dich für alle, die traurig sind. Gib du Trost und schenke immer wieder 
auch Momente, über die wir uns freuen können. 

Wir bitten dich für alle, die hier im Heim leben und arbeiten. Schenke du ein gutes 
Miteinander. 

Jesus Christus, wir danken dir, dass du auferstanden bist und dass Leid und Tod nicht 
das letzte sind, was uns erwartet, sondern dass du da bist jetzt schon und dann für 
immer in Ewigkeit. 

Amen. 

Jetzt gerne ein Osterlied singen, z.B. Nr 100 aus dem evangelischen Gesangbuch 
Wir wollen alle fröhlich sein


