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Liebe Freunde von go4peace, 

 

Unfassbares war geschehen. Die Freunde Jesu hatten ihn als Messias erkannt. Für sie war klar, dass 

dieser sie von der Fremdherrschaft der Römer befreien würde. Einer von ihnen, Judas, hatte Jesus sogar an 

die Römer ausgeliefert. Das sollte -  nach seiner Auffassung - den Augenblick beschleunigen, in dem Jesus 

seine Macht als Messias zeigen und die Römer vernichten würde. Und dann kam alles ganz anders. Jesus 

zeigte seine Macht in der Ohnmacht der Liebe. Er ließ sich kreuzigen, starb elendig wie ein Verbrecher. So 

zeigte er, wie weit Liebe gehen kann. Sie geht alle Wege bis ins Dunkel menschlicher Verlassenheit mit. 

 

Da standen sie nun. Hatten sie auf die falsche Karte gesetzt? Vor ihren Freunden und ihren 

Familien waren sie totale Verlierer. In dieser Verzweiflung und Aussichtslosigkeit machten sich zwei von 

ihnen auf den Weg nach Emmaus. Sie redeten sich alles von der Seele. Das brachte ein wenig 

Erleichterung. Ein Unbekannter gesellte sich auf einmal aus dem Nichts zu ihnen. Er fragte behutsam nach 

und brachte alles Geschehene in ein neues Licht. In Emmaus blieb er noch bei ihnen. Ihre Herzen brannten. 

Beim gemeinsamen Mahl entdeckten sie, es Jesus war. Er hatte ihnen unerkannt Licht, Frieden, Klarheit 

und ein brennendes Herz geschenkt. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Sofort war klar: Diese Erfahrung 

mussten sie teilen. Noch in der Nacht gingen sie zurück nach Jerusalem, um ihren Freunden alles zu 

erzählen. 

 

Hast Du auch schon mal eine solche Erfahrung gemacht, in der Dein Herz brannte, weil es von 

Jesus berührt worden ist - bei einem Gespräch, bei einer Entdeckung, beim Zuhören einer Predigt, in einer 

gemeinsamen Erfahrung…? Nimm Dir ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Wenn Du ein oder zwei 

Freund*innen gefunden hast, mit denen Du gemeinsam durch dieses Jahr gehen willst, dann teil diese 

Erfahrung in diesem Monat mit ihnen. Auch Tomáš‘ Herz hat einmal gebrannt: 

 

 „Ich bin viele Jahre in die Begegnungscamps von go4peace nach Sarajevo mitgefahren. Immer 

wenn wir zusammen waren und in vielen Workshops gemeinsam für andere gearbeitet haben, spürte ich 

eine Freude im Herzen, die ich sonst so nicht kannte. Ich freute mich jeweils das ganze Jahr auf das nächste 

Camp. Später fuhr ich einmal für ein paar Tage zu Meinolf nach Kamen. Ich erzählte ihm von dieser 

brennenden Freude in meinem Herzen. Wir saßen auf einer Bank in der Sonne. Meinolf ließ mich behutsam 

verstehen: ‚Weißt Du, diese Freude in Deinem Herzen ist die Spur Jesu zwischen uns. Du hast Dich aus 

Liebe ganz verschenkt in den Camps. Und die anderen Teilnehmer*innen haben das genauso getan. Und 

dann ist auf einmal Jesus da – als echte Person. Mit unseren menschlichen Augen ist er nicht zu sehen, aber 

Du spürst seine Gegenwart an der Freude, dem Frieden, der Geduld und an Deinem brennenden Herzen.‘ 

Ich hörte zu und ich weiß noch, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. Es waren Freuden-Tränen. Ich 
bin mir sicher: Auch Du hast schon solche Erfahrungen gemacht.“  Teil Deine Erfahrung! – Share your 

experience! 
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