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„Das Wesentliche ist für die Augen  

unsichtbar.“ 

 

Mit zwei Gefährten unterwegs in der ganzen 

Welt der Fantasie 

„Eine Insel mit zwei Bergen, rings herum ist 

schöner Strand! Jeder sollte einmal reisen in 

das schöne Lummerland!“. Endlich haben es 

zwei Helden, ersonnen vom großen, leider viel 

zu früh verstorbenen Michael Ende, auf die 

große Kinoleinwand geschafft: Lukas und Jim 

Knopf! Als Kind habe ich jeder neuen Folge der 

Marionetten-Inszenierung der Augsburger 

Puppenkiste entgegen gefiebert. Ich war in der 

Fantasie mit Lukas und Jim auf Lummerland 

und auch mit den anderen Bewohnern des 

kleinen Eilands auf Du und Du: der Ladenbe-

sitzerin Frau Waas, dem Fotografen Herrn 

Ärmel, König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften 

und natürlich: der Lokomotive Emma! Ich war 

mit Lukas und Jim beim Kaiser von China, in 

der Wüste, auf hoher See mit der Wilden 13, 

beim Drachen Frau Mahlzahn in Kummerland 

und bei Prinzessin Sursulapitschi in den Tiefen 

eines unterseeischen Märchenreiches. 

Gehört Jim zu Lummerland? 

In der NDR-Talkshow sprachen vor kurzem die 

Hauptdarsteller Annette Frier (Frau Waas) und 

Henning Baum (Lukas) über ihr Verständnis 

des Filmstoffes und ihrer Rollen. Ich fand es 

ungemein interessant, wie sie aktuelle Bezüge 

herstellten. Ein dunkelhäutiges Kind mit offen-

bar fremden Wurzeln, klein und hilflos, wird als 

Waise auf Lummerland abgegeben. Es inte-

griert sich mit Hilfe der freundlichen Inselbe-

wohner schnell, wird Teil der Landeskultur und 

bringt sich selbst als Nachwuchslokführer aktiv 

in die kleine Inselgesellschaft ein. Nur wenige 

Jahre vergehen und die Regierung (König Al-

fons) beginnt zu befürchten,  

 

 

 

 

 

 

es werde nun durch den Heranwachsenden 

schlicht „zu voll“ auf Lummerland. Man gerate 

an seine Grenzen. Und man droht drastische 

Maßnahmen an: Jims Verbleiben könne nur 

gewährleistet werden, wenn der ganze Stolz 

der wenigen Inselbewohner verschwände: 

Emma, die Lokomotive. Aber es kommt an-

ders: Mit Emma verlässt ihr Lokomotivführer 

Lukas die Insel, mit ihm geht Jim, sein Freund 

und Lokführerassistent. Am Ende schauen sich 

alle dumm an: Nun haben sie alles verloren, 

Lummerland wird still und trostlos. 

Die Vision einer besseren Welt mit weiterem 

Horizont 

Auf vielen, vielen Umwegen wird sich heraus-

stellen, dass Jim nur durch Zufall in Lummer-

land gelandet war und nicht einem grausamen 

Drachen als Sklave oder gar als Fraß vorge-

worfen wurde. Viele scheinbare Zufälle enthül-

len, dass Jim eigentlich ein waschechter Prinz 

ist, zudem Anführer der berüchtigten Piraten-

meute „Wilde 13“, die er zu zähmen in der La-

ge ist. Schließlich gelingt es ihm sogar mit Hilfe 

einer kleinen Meeresprinzessin sein Reich 

wiederherzustellen, indem die „Wilde 13“ das 

schaurige „Land, das nicht sein darf“ versenkt. 

Jims Reich steigt aus den Fluten empor, die 

beiden Berge Lummerlands stellen sich als 

Spitze der Landmasse heraus und ein neues, 

friedliches, viel größeres, multikulturelles Reich 

entsteht. Alfons bleibt König von Lummerland, 

Jim wird der Fürst des alten, neuen Reiches, in 

der Hauptsache aber weiter von ganzem Her-

zen Lokomotivführer. Am Ende zeigen sich alle 

Charaktere geläutert und gewinnen in unvor-

stellbarer Weise an Weite und Weisheit hinzu. 

Welch eine Vision. Jim ist eine Figur, deren 

wahre Identität, um die er ein ganzes dickes 

Buch lang ringt, erst beim zweiten Hinsehen 

offenbar wird. Mitten unter den Lummerländern 

lebte jahrelang ein echter Prinz, dessen Reich 
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unterhalb des Meeresspiegels den Lummer-

ländern sprichwörtlich zu Füßen lag. Dennoch 

musste jener Jim – und mit ihm viele der Pro-

tagonisten – eine sehr lange Reise unterneh-

men, um bei sich selbst neu anzukommen. 

Verborgen war das märchenhafte Reich Jims 

bereits von Anfang an da. 

 

 
Foto: In diesem Jahr beehrte uns der Winter wirklich 

lange. Um die ersten Frühlingsboten zu finden, musste 

man im Nordosten schon ziemlich genau hinsehen. 

Dann aber fand man auch welche und wusste: „Immer 

wieder kommt ein neuer Frühling.“ Foto: MSP. 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“ - Erst 

der zweite Blick reicht in die Tiefe 

Entweder ist es ein glücklicher Zufall, dass die 

Verfilmung zu Ostern in die Kinos kam, oder ist 

es sogar beabsichtigt gewesen. Auch die 

Ostergeschichten des Neuen Testamentes 

sind Begegnungen und Erfahrungen, die sich 

erst beim zweiten Blick erschließen und dann 

in ungeahnte Tiefen reichen. In der Eucharis-

tiefeier am Ostersonntag und in jener am Os-

termontag werden in der katholischen Kirche 

jedes Jahr die gleichen Schriftlesungen ver-

kündet.  

Am Ostersonntag ist es – so erzählt der Evan-

gelist Johannes – Maria Magdalena, die dem 

Auferstandenen begegnet. Während Petrus 

und Johannes sich schon mit dem nüchternen 

Faktum des leeren Grabes begnügen und wie-

der nach Hause gehen (Männer!), bleibt Maria 

im Garten und sucht den verschollenen Leich-

nam überall. Nicht mal zwei Engel (!) im Grab 

sind ihr Beweis genug, ihr geht es nicht um 

eine Erkenntnis des Verstandes, ihr geht es 

um eine Herzensangelegenheit, ihr geht es um 

IHN selbst. Als er ihr entgegentritt, erkennt sie 

ihn nicht, der Schmerz ist zu groß. Zunächst 

hält sie den Auferstandenen für den Gärtner. 

Aber dann spricht er sie an, ruft sie bei ihrem 

Namen, so wie er es immer tat, so, wie nur er 

es tat. Und in einem einzigen Moment passiert 

das, was am selben Abend zwei Wanderer 

nach Emmaus erfahren werden: es trifft sie 

mitten ins Herz, ihr Herz entbrennt.  

Unterwegs mit vielen Fragen 

Die erwähnten beiden Wanderer hatten einen 

guten Grund, Jerusalem, der Unglücksstadt 

der Kreuzigung, den Rücken zu kehren. Jesus 

gekreuzigt, gestorben, begraben: aus, vorbei, 

Schluss. Enttäuschung, Wut, Resignation. Und 

man hatte gedacht, er sei der von Gott verhei-

ßene Retter und Erlöser. Mitten auf diesem 

Weg gesellt sich Jesus als unerkannter Dritter 

hinzu, auch jetzt von den eigenen Jüngern 

nicht erkannt. Aber er hört geduldig zu, deutet, 

argumentiert, erklärt – und plötzlich macht alles 

Sinn. Plötzlich fügt sich das Eine zum Anderen, 

das so offenkundig Widersinnige macht sa-

genhaften Sinn. Neuen Mut schöpfend, laden 

sie den Fremden (!) zum gemeinsamen 

Abendessen in die Herberge ein und mit einem 

Mal „gehen ihnen die Augen“ auf: er betet über 

dem Brot, bricht es und gibt es ihnen, so wie… 

ja, so wie eben Jesus, der sich am Gründon-

nerstag in diesem Tun selbst hingegeben hat-

te. Ja, er ist es! Er war nicht nur der Deutende 

und Erklärende, der Mitgehende, er ist es 

selbst! Es ist der Herr, der dies tat und bis heu-

te immer wieder tut, wenn Menschen einander 

die Schrift vorlesen und auslegen und die Eu-

charistie, das Brotbrechen, das Abendmahl, 

feiern. Wann immer dies geschieht, ist es 

Christus selbst! 
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Am Ende erst der Anfang 

Und nun könnte die Zeit doch eigentlich still-

stehen. Wie grandios wäre es, könnte man 

diese Sternstunde festhalten! Aber: Jesus ent-

zieht sich umgehend, er kehrt nicht wieder in 

dieses irdische Leben zurück, er ist auf einem 

neuen Weg: heim zum himmlischen Vater. 

Maria Magdalena muss den geliebten Meister 

freigeben, sie darf ihn nicht festhalten, sie be-

kommt ihn nicht zurück. Die Emmausjünger 

erblicken Jesus in dem Moment, als er das 

Brot brach, „dann sahen sie ihn nicht mehr“. 

Und nun könnten beide Erzählungen zu Ende 

gehen. Aber das jeweilige Ende wird selbst 

erst zum echten Anfang! „Noch in derselben 

Stunde“ wandern die Jünger nach Jerusalem 

zurück; dass es Abend geworden ist und der 

Weg damit noch beschwerlicher und gefährli-

cher, spielt keine Rolle mehr. Ja, da wo sie auf 

dem Hinweg Depressionen niederdrückten, da 

„eilen“ sie nun. Sie werden bewegt von jenem 

inneren Feuer, von überbordender Energie und 

Motivation, von Enthusiasmus. Maria dagegen 

eilt zu den Aposteln nach Jerusalem zurück, 

um ihnen zu erzählen: nicht nur das Grab ist 

leer, ich habe den Herrn wahrhaftig gesehen! 

Er hat nach mir gerufen. 

Dem zweiten Blick eine Chance geben 

Ich habe mir vorgenommen, aus diesen beiden 

Texten zu lernen: auch im Routinealltag auf-

merksam zu bleiben, wann und wie Gott ruft. 

Manchmal kann das übrigens, wie wir an man-

chen Stellen der Heiligen Schrift lesen können, 

sehr leise sein. Ein Zweites ist bei mir hängen 

geblieben: so wichtig ein erster Eindruck ist, 

tiefer verstehen wir die Dinge und begegnen 

wir Menschen oft erst „auf den zweiten Blick“. 

Und: womöglich gehört beides zusammen. 

Gehen wir nicht zu schnell durch dieses Leben, 

es könnte sein, dass jemand an unsere Seite 

tritt, der Sinn in unser inneres Ringen um Ver-

ständnis bringt, jemand, dessen Bedeutung 

sich für unser Leben erst auf den zweiten Blick 

erschließt. „Man trifft sich immer zwei Mal im 

Leben“, heißt ein Sprichwort. Ich persönlich 

kann das nur unterstreichen. Erst nachdem ich 

drei Jahre nach dem ersten Kennenlernen 

meine heutige Frau erneut traf und besser 

kennenlernte, konnte es „funken“. „Brannte uns 

nicht das Herz?“ fragte der eine Emmausjün-

ger den anderen. Sinn gewinnt so vieles in der 

Geschichte und in unserer persönlichen Le-

bensgeschichte erst aus dem Rückblick. Grund 

genug, die Zeichen der Zeit aufmerksam zu 

betrachten. Vielleicht klingelt auch auf unserer 

Lebensinsel eines Tages der Postbote mit ei-

nem unvermuteten Paket, in dem der Schatz 

unseres Lebens liegt. Es liegt an uns, ihn als 

solchen zu erkennen, und sei es erst nach 

langen Reisen durch Wüsten, Fremden und 

Meerestiefen. Da, wo es im ZDF heißt: „Mit 

dem Zweiten sieht man besser.“, könnte man 

leicht ergänzend zustimmen: „Mit dem zweiten 

Blick sieht man tiefer.“ Denn: dieser zweite 

Blick reicht tiefer als auf die Fakten der Ober-

fläche, es ist der Blick des liebenden Herzens. 

Ihnen allen eine frohe Osterzeit! 

 

 

 

 

 

 


