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Jesus ist auferstanden! Doch wo ist er? 

Mt 18,20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 

Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 

 
Mortensen, Carl Anken; Mit Mini Mike Geschichten aus dem Neuen Testament entdecken, Holzgerlingen 2000. 

Manchmal passiert es in unserem Leben, dass wir vor lauter Menschen 

und Ereignissen, Jesus gar nicht mehr sehen. Dann hilft es einen Moment 

innezuhalten und ihn zu suchen. Wenn wir innehalten und ihn suchen, 

dann lässt er sich finden. Er lebt. Er ist wirklich da. 

Christus in der Mitte 

Lk 24,13-15 Und siehe, zwei von ihnen 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. 

Es gibt im Leben Zeiten, da gerät Jesus an den Rand. Vielleicht nimmt dich 

das Leben so in Beschlag, dass du alle Hände voll zu tun hast. Ständig bist 

du am Kochen, Putzen und Aufräumen und kaum ist es fertig, beginnt es 

schon wieder von vorn. Diese und Jenes sollte auch noch fertig werden 

und dann noch das grosse Fest. In solchen Zeiten kann es passieren, dass 

du dich umsiehst und fragst: Wo ist nur Jesus geblieben. Und manchmal 

scheint es dir, als sei er gar nicht mehr da. 
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Ab und zu sind wir im Leben unterwegs, wie 

Kleopas und sein Freund und versuchen zu 

verstehen, was gerade um uns abgeht. 

Es gibt manchmal auch Tage, da fühlen wir 

uns von Jesus verlassen. Unsere Erwartungen 

scheinen sich nicht zu erfüllen. Wir gehen 

enttäuscht weg. Jesus ist für uns nicht mehr 

da und schon gar nicht unsere Lebensmitte. 

 

Es gibt Zeiten, da sind wir viel unterwegs und 

diskutieren über Jesus, das Reich Gottes und 

was wäre, wenn er hier wäre. 

Dabei merken wir gar nicht, das Jesus in 

unserer Mitte ist und unsere Fragen 

beantwortet und unsere Gespräche lenkt. 

Jesus ist uns irgendwie so fremd geworden, 

dass wir ihn kaum mehr erkennen. 

 

Es gibt aber auch Sternstunden in unserem 

Leben. Momente der Einkehr, in denen uns 

die Augen aufgehen und wir entdecken, dass 

Jesus die ganze Zeit mitten unter uns war. 

Wenn wir erkennen, dass Jesus in unserer 

Mitte ist, dann durchströmt uns eine 

unsägliche Freude. Und wir bekommen neu 

Mut, uns erneuet ins Getümmel zu stürzen. 

Bildquelle: Kündig, Claudia; Adonia; Minibibel 18. Jesus lebt wieder, Brittnau. 

Nun wissen wir, wo der Auferstandene zu finden ist. Er erscheint da, wo 

wir miteinander in kleinen Gruppen unterwegs sind und über seine Taten 

reden. Und da, wo wir gemeinsam das Mahl feiern, wird er unverhofft zum 

Mittelpunkt in unserem Leben.  
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Anregung zum Beten 

Nimm dir in den nächsten Tagen einmal mit einem Freund eine Stunde 

Zeit und mache mit ihm einen Spaziergang. Nehmt euch bewusst vor, über 

Jesus zu reden. Sprecht darüber, was er getan hat und was er für euch 

bedeutet. 

Nehmt euch auch bewusst Zeit, um mit Jesus zu reden. Das kann man zur 

Abwechslung auch beim Spazieren machen. 

Haltet dazwischen inne, vielleicht bei einem Kreuz. Sitzt auf eine Bank und 

betet miteinander. Wenn ihr etwas Traubensaft oder Wein und ein Stück 

Brot dabeihabt, dann nehmt euch Zeit und feiert das Abendmahl. 

 

Frage und Bibeltext zur Vertiefung 

Fragen: 

In welcher Phase mit Jesus bist du gerade? 

o Jesus ist irgendwo, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht bei mir ist. 

o Jesus ist irgendwie schon da, aber ich sehe ihn nicht so recht. 

o Jesus ist voll bei mir. Meine Freude kennt keine Grenzen. 

Was würdest du Kleopas fragen, wenn er heute bei dir auf Besuch käme? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Text zur Vertiefung: 

Lukas 24,36-49 

Was bedeutet es für deinen Glauben, dass Jesus die Jünger um einen Fisch 

bittet? Warum ausgerechnet einen Fisch? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 


