
Christof E.A. Wiedermann Predigt Lukas 24, 13-35 Bauernkirche, Ostermontag 06-04-2015, 10:30 Uhr Fürbitten

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn! Amen!

Liebe Gemeinde, Vielleicht habt ihr das im Leben auch schon einmal erlebt, dass alle Gefühle und Erfahrungen wild 

durcheinander geraten. Da hat der Lieblings-Fussballverein schon 3:0 geführt und am Ende doch 3:4 verloren. Da war man 

sich ganz sicher, sich in einer wichtigen Angelegenheit auf jemand bestimmtes verlassen zu können, und wurde am Ende bitter

enttäuscht. Da wähnt man sich sicher wie Jona Gottes Anforderungen entkommen zu sein und findet sich im Sturm und 

verschlungen in der Tiefe wieder. Da hat man wie Weltmeister zu Gott um die Gesundheit des Ehepartners oder des Kindes 

gebetet, und es ist doch gestorben.

Dann könnt ihr die Emmausjünger gut verstehen. Eben noch sind sie Jesus mit den Zwölfen nachgefolgt, haben seine Botschaft

vom nahen Reich Gottes gehört, haben erlebt wie Gelehrte belehrt wurden, haben gesehen wie Hungrige satt, wie Blinde 

sehend, wie Kranke gesund, wie Besessene befreit, wie Tote wieder lebendig wurden, wie Menschen Gnade erfahren haben in 

gnadenloser Zeit. 

Und jetzt ist Jesus in Schimpf und Schande am Kreuz gestorben, ins Grab gelegt worden, und selbst da noch verschwunden. 

Nichts ist geblieben vom Traum einer neuen Gesellschaft, eines neuen Israel, einer neuen Welt. Am dritten Tag sollte er 

auferstehen, aber den Frauen zeigten sich am Grab nur merkwürdige Wesen (was die wohl wieder gesehen haben!) und selbst 

Petrus hat nur das leere Grab gesehen und keinen Jesus. 

Wenn Jesus sich aber nicht einmal Petrus zeigt, der doch immer so nah dran war, wie sollten sie dann heute noch was erleben, 

die sie doch eher unwichtig waren. Heute ist der dritte Tag, es ist nichts gelaufen, es ist vorbei! Schluss aus! Es war ein 

schöner Traum, wirklich schön, aber jetzt beginnt der Alltag zuhause neu.

13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; 
dessen Name ist Emmaus. 

14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 

15 Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 

16 Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 

17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 

18 Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der 
nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 

19 Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in 
Taten und Worten vor Gott und allem Volk; 

20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 

21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. 

22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 

23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. 

24 Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. 

25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 

26 Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 

27 Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. 

28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 

29 Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging 
hinein, bei ihnen zu bleiben. 

30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 

31 Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 
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32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift 
öffnete? 

33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen 
waren; 

34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. 

35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.

Liebe Gemeinde, 

Mit „Siehe!“, oder „Und siehe!“ fangen in der Bibel, und besonders bei Lukas wichtige Textstellen an. Und in der Tat ist die 

Geschichte der Emmausjünger die ausführlichste und schönste, die eindrücklichste der Auferstehungsgeschichten 

und kann uns vieles zeigen. Im Lukasevangelium erleben wir mit den Emmausjüngern die erste Erscheinung Jesu nach seiner 

Grablegung. Er zeigt sich als erstes zwei Jüngern, die gar nicht zum engeren Kreis der Zwölf gehört haben. 

Warum sind es bei Lukas als erstes die Emmausjünger, denen sich Jesus zeigt? Ich erlaube mir hier zu spekulieren: Vielleicht, 

weil die anderen Jüngern immer noch in der Versenkung verschwunden sind? Weil die zwei sich auf den Weg machen, wenn 

auch im Moment noch in die falsche Richtung? Weil sie mit der Heimat noch ein Perspektive haben, die sie aktiv angehen? 

Vielleicht auch, weil es eben zwei waren, die sich zusammentaten, die miteinander reden  und etwas tun wollten, mussten, 

konnten, - nicht nur zwei Einzelkämpfer, die jeder nur ihr eigenes Ziel verfolgen? Wo zwei oder drei in meinem Namen 

zusammen sind...

Vielleicht auch, weil sie trotz der Enttäuschung immer noch über das Erlebte reden müssen? Sie haben sich nicht abgewendet, 

Jesus bewegt sie immer noch. Aber warum wurden „ihre Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkannten“? 

Jeder kluge Psychiater weiß heute, dass zur Verarbeitung traumatischer Ereignisse das Reden darüber gehört. Und genau das 

macht Jesus. Mit der Frage: „Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?“ bringt er die Jünger dazu, 

über das Erlebte zu reden. Das hätten sie sicher nicht getan, wenn sie Jesus direkt erkannt hätten. Sie konnten so ihre 

Erfahrungen verarbeiten. Sie haben Jesus als großen Propheten erlebt, als Hoffnungsträger für ein neu erstarktes Israel, der 

aber letztlich von den eigenen Landsleuten, von den wichtigen Entscheidungsträgern aus Religion und Politik verraten wurde 

und den diese von den Besatzern haben hinrichten lassen. Aber es wurde auch deutlich, wo ihre Sicht der Dinge verengt oder 

sogar falsch war (O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben!). 

Im Gespräch kann vieles geklärt werden. Und das tut der unerkannte Begleiter: Jesus ist mehr als ein Prophet, sogar mehr als 

ein großer Prophet, ja selbst mehr als „ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk“. 

Moses, also die jüdische Bibel, die Thora und auch die Propheten weisen auf den Christus hin. Die ganze Heilige Schrift weist 

auf den Messias hin. An dieser Schrift kann alles gemessen werden, auch die Zeugnisse von Menschen und wie wir sie 

bewerten. So also der unerkannte Begleiter.

Interessant, spannend, ja fesselnd muss dieser unbekannte Mitwanderer die heilige Schrift ausgelegt haben. Die Emmausjünger

laden ihn zu sich ein, wollen mehr hören, aber auch „denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt“. Es war damals 

durchaus üblich, dass sich Menschen zusammentun, die den gleichen Weg haben. Doch eher unüblich ist es wohl gewesen, 

deswegen auch den Abend und die Nacht zusammen zu verbringen. 

Aber dieser unbekannte Gelehrte hat ihnen viel gegeben, nun wollen sie ihn nicht im Dunkel allein lassen. Aus den verwirrten, 

enttäuschten Jüngern sind zumindest schon mal fürsorgliche Mitmenschen geworden. Aus mit sich selbst beschäftigten 

Jüngern sind solche geworden, die sich um einen Anderen sorgen. Jesu Gegenwart, seine Zuwendung verändert unsere 

Perspektive. 

Beim Abendmahl dann erkennen die zwei aus Emmaus Jesus. „Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das 

Brot, dankte, brach's und gab's ihnen.“ Jesus bricht das Brot, wie er es immer getan hat. Eigentlich ist Jesus ja hier der Gast im 

Haus und das Brotbrechen obliegt dem Gastgeber. Das er hier aber genau das ist, zeigt Jesus, indem er selbst das Brot bricht, 

und er macht damit deutlich, dass er der Herr ist. Die Emmausjünger erkennen Jesus an dem, was er tut. 
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„Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen.“ Was die vielen Worte, was die 

ausführliche Lehre und das intensive Studium nicht vermochte, das geschieht durch die Tat. Jesus wird durch sein Handeln 

sichtbar.

Wir dürfen uns hier nicht irren. Das Wort, die Lehre, das Studium sind nicht unwichtig, sonst hätte Jesus selbst wohl nicht so 

viel Zeit und Mühe darauf verwendet. Die innerliche Vorbereitung durch das Wort waren wichtig, um Jesu Handeln richtig 

einordnen zu können, um es als sein Handeln zu erkennen. 

Wir kennen das auch bei uns. Überzeugen tun uns Menschen, wenn wir bei ihnen eine Übereinstimmung von schönen Worten 

und guten Taten erleben. 

Und warum verschwand er dann wieder vor ihnen? Ich unterstelle bei Jesus immer, dass er mit seinem Tun uns behilflich sein 

will. Ich spekuliere wieder: Indem er verschwand, half er den beiden, sich von dem rein optischen Eindruck zu trennen, von 

dem aktuellen Geschehen zu lösen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Wesentliche ist das, was Jesu 

Gegenwart in ihnen drinnen bewirkt. 

Dieses Brennen im Herzen, dass sie neu beflügelt, neu motiviert und antreibt, dass sie keine Mühe scheuen lässt, dass sie 

zwingt, genau jetzt tatsächlich umzukehren, sich diesmal in die richtige Richtung zu bewegen und noch einmal, diesmal durch 

die Nacht, zwei Stunden zurück zu laufen um das Erlebte den Geschwistern zu berichten um sie zu ermutigen. 

Als sie ankommen, erfahren sie, dass Jesus auch hier schon dem Simon, dem Petrus erschienen ist. Das passt zwar zeitlich gar 

nicht zusammen, aber es irritiert offensichtlich keinen. Denn für einen auferstandenen JESUS sind Zeit und Raum keine 

Beschränkung mehr. 

Liebe Gemeinde, was ihr aus all dem macht, müsst ihr selber herausfinden.

Ich sage euch, was ich aus dieser Geschichte für mein Leben mitnehme

1.) ein Christ zu werden ist keine einfache Sache. Im Leben ist dann nichts mehr wie es vorher war. Wir verlassen uns 

auf einen Herrn, für den es unsere irdischen Beschränkungen von Raum und Zeit nicht gibt, der für uns also 

unberechenbar ist, der es aber in jedem Fall gut mit uns meint.

2.) Wenn wir wollen, dass Jesus uns ganz nah ist, scheint sehr hilfreich zu sein uns mindestens zu zweit für die Sache 

Jesu zu interessieren, diese in unseren Herzen zu bewegen, und uns dabei auf den Weg zu machen, 

3.) Ob die Richtung des Weges gleich die richtige ist scheint erst einmal nicht so wichtig zu sein. Einen unbeweglichen 

Christen kann Jesus schlecht umsteuern, einem beweglichen Christen jedoch kann er leicht eine neue Richtung 

geben..

4.) Eine gute Bibelkenntnis ist hilfreich um Gottes Willen für unser Leben zu erkennen. Jesus begegnet uns durch 

unseren Nächsten und durch die Schrift und wie er es sonst will. Aber wenn er uns scheinbar gar nicht begleitet haben

wir immer noch die Schrift. Und wenn wir ihn bitten, wird uns der Heilige Geist die Bibel immer erschließen. Sicher! 

5.) Jesus hat keine Schrift hinterlassen, die haben seine Jünger erst später verfasst. Darin wird von seinen Reden, aber fast

noch mehr von seinen Taten berichtet. An der Übereinstimmung von Wort und Tat wollte er erkannt werden, daran 

werden auch wir als Christus-Nachfolger erkannt.

6.) Im Gespräch miteinander über den Glauben erfahren wir Lehre und Korrektur, wenn wir Jesus dazu einladen. Und

7.) Dieses Brennen im Herzen, wenn es um Jesus und sein Wort geht, Leute, das will ich immer wieder spüren. Wie fühlt

sich das bei euch an? Wie erlebt ihr das? 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinnen in Jesus Christus, unserem 
Herrn. Amen.
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