
nachtGedanken  

St. Augustinus – 23. April 2020  
 

(Ist) Da (ist) jemand!? – aufErStehung mitten am Tag  
 

ANKOMMEN Mich einfinden an einem Platz, an dem ich ungestört bin.  
Zur Ruhe kommen.  
Vielleicht eine Kerze anzünden. 

 

BEGINNEN Diese Zeit am Abend bewusst unter das Zeichen des Kreuzes stellen.  
Gott ist da. Ich bin da.  
In Gottes Namen sind wir gegenwärtig:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes… 

 

SINGEN/HÖREN Ist da jemand – Adel Tawil 

https://youtu.be/EkWjaoH7k6w  

 
 
Die biblischen Ostergeschichten sind keine Berichte. Sie sind vielmehr Erzählungen von de-
nen, die eben nicht dabei waren, als die Auferstehung geschah, sondern die erzählen, wie es 
ihnen ging , was sie erlebt haben bevor und als sie IHN getroffen haben: 
 
 
Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor 
den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen 
hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: »Frie-
de sei mit euch! 
 
 
 Ist da jemand? 

Hat es gerade geklopft? 
 Ich will nicht aufmachen. 

Ich habe solche Angst. 
Es war alles umsonst. 
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Die Tür ist verschlossen. Die Jünger haben Angst, Angst, dass alles umsonst war, Angst vor der 
Zukunft…  Da ist kein Glaube, dass alles gut ausgeht, wie denn auch?? Die Zweifel sind so un-
glaublich groß.  
 
Doch da geht eine Tür auf… 
 
„Ist da jemand? 
Ist da jemand, der mein Herz versteht? 
Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? 
Ist da jemand? 
Da ist jemand…“ 
 
Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von 
Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was ´in den zurücklie-
genden Tagen` geschehen war; und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken 
machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. 
 
 Wer ist der, der mit uns geht? 
 Wieso weiß er von all dem nichts, was passiert ist? 

Er ist mir so vertraut, obwohl ich ihn nicht kenne… 
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Auf dem Weg zurück, raus aus der Stadt, in der alles so schrecklich endete, zurück in das 
Dorf, wenigstens da ein Rest von Vertrautheit und Sicherheit erwarten oder besser erhoffen, 
denn die Zweifel sind da. Schatten liegen auf ihrer Seele. Sie können nicht schlafen, laufen 
durch die Straßen, auf dem Weg liegen riesengroße Steine – Steine aus Angst, Zweifel, Trost-
losigkeit.  Zum Glück können sie sich austauschen zu zweit, aber keiner kann den anderen 
trösten, aufbauen. Zu groß sind die Sorgen, auch das Nichtverstehen-können, wo ist der 
Sinn? Zu zweit allein! Wie die Geschichte weitergeht, kennen wir: „Brannte nicht unser 
Herz?“ 
 
„Da ist jemand, der dein Herz versteht 
Und der mit dir bis ans Ende geht 
Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst 
Dann ist da jemand, ist da jemand!“ 
 
Unsere Ostergeschichten sind dieses Jahr gar nicht so verschieden von den Erfahrungen der 
Jünger: 
 
Persönliche Erfahrungen (anonym): 
 
Eingeschlossen - zu zweit, ja, aber ohne meine Kinder, Enkelkinder, Freunde. 
Ich weiß doch, sie sind da. Ich kann telefonieren (sogar über FaceTime), dennoch, ich sehne 
mich nach ihnen.  

Spielen auch Sorge, Zweifel eine Rolle? Die „Vergewisserung“: Bin ich noch geliebt? Werde 
ich noch gebraucht? Bin ich wichtig? Kann ich mein Leben noch mit anderen teilen? Wie 
kann ich meine Liebe zeigen?  

Mit der Ungewissheit leben, die Jüngerinnen und Jünger damals und wir heute. 
Es gibt keinen Bericht über die Auferstehung, es gibt nur Erzählungen von „Erscheinungen“, - 
ganz persönlichen, erlebten Begegnungen. Das ist die einzige „Wahrheit“.  
 
Wie, wenn ich meinen „Erscheinungen“ traue: dem unerwarteten Brief meiner Enkeltochter, 
dem überraschenden Anruf, den plötzlichen Ideen, die mir einfallen, dem Lied, dem Text, 
der mir zugeschickt wird, der Stille im Kirchenraum, die mich zu Tränen rührt….?! 
 

„Da ist jemand! Immer wenn du es am meisten brauchst!“ 
 
 
SINGEN/HÖREN Manchmal feiern wir mitten am Tag 

https://www.youtube.com/watch?v=I2R2bZEd2Pw  - ein österliches Lied aufgenommen in Corona-Zeiten  
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Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung.  

Stunden werden eingeschmolzen  und ein Glück ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung.  
Sätzen werden aufgebrochen und ein Lied ist da.   

Manchmal feiern wir mitten in Streit ein Fest der Auferstehung.  
Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. 

Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung. 
Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da. 

 

HINSEHEN Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung.  
Wann feiere ich dieses Fest?  
Gerade in dieser Zeit?  
Wo ist mein Glück? 
Was wird aufgebrochen? 
Wo ist Friede spürbar? 
Welche Sperren sind auszuräumen? 
? 
? 

 
VATER UNSER  Gotteslob 661.8 

(vierstimmig zum Hören und Mitsingen/-beten: 
https://www.youtube.com/watch?v=CgZ1t_Z0uLk&list=RDCgZ1t_Z0uLk&star
t_radio=1&t=65 ) 

 

In dieser Nacht segne uns der Gott des Lebens: 
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

SINGEN/HÖREN Bleib bei uns 

 https://www.youtube.com/watch?v=W0ufi49q7ss  

 

ABSCHLIESSEN …vielleicht mit einer Verneigung oder einem tiefen Durchatmen… Kerze 
löschen oder sichern… 

 


