
 

Predigt am Ostermontag: Da sind sie unterwegs 
 
 
 
Evangelium: Lukas 24,13-35 
 
Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf 
namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist.  
Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, 
während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und 
ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.  
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? 
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete 
ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen 
Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm:  
Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott  
und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod 
verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, 
der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 
geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große 
Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam 
nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und 
hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, 
wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.  
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu 
glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden 
und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose 
und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.  
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, 
der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.  
Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 
Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie 
erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander:  
Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn 
der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach 
Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren.  
Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.  
Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten,  
als er das Brot brach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ansprache 
Da sind sie unterwegs. Die beiden Jünger, die in Jerusalem Traumatisches erlebt 
haben. Der, an den sie geglaubt hatten, der dem sie vertraut hatten, ist ans Kreuz 
geschlagen worden, wie ein niedriger Verbrecher. Sie reden über das, was passiert 
ist. Öffnen sich einander im Gespräch und verharren doch in der Vergangenheit, 
ohne eine Möglichkeit für sich zu finden, in die Zukunft zu schauen. 
Solche Situationen kennen wir auch. Situationen, in denen wir ganz gefangen sind. 
Wo es uns an Perspektive und Weitblick fehlt, die aber nötig wären, damit es ein 
»nach vorne« geben darf. 
 

• Welche Dinge aus der Vergangenheit halten mich gefangen? 

• Was erfüllt mich mit Trauer und Schmerz? 

• Wo sehe ich nicht weiter? 
  
Die Geschichte der Emmausjünger bleibt nicht bei ihrem Gespräch stehen.  
Es gesellt sich noch ein Dritter zu ihnen dazu.  
Einer, der Fragen stellt.  
Einer, der zuhört.  
Einer, der weiß, was in Gottes Geschichte mit dem Menschen vorgezeichnet ist. 
Und die Jünger spüren, dass das jemand ist, der ihnen mit ehrlichem Interesse 
begegnet. Einer der es versteht zu heilen, indem er neue Perspektiven aufzeigt.  
Und seine Anwesenheit ist so heilsam, dass sie ihn einladen zum Essen und  
in der Nacht bei ihnen zu bleiben. 
Auch wir kennen Situationen, in denen ehrliches Interesse uns erlöst.  
Erlöst aus einer Sprachlosigkeit, die uns bis dato befallen hat.  
Die richtigen Fragen können Dinge in uns lösen.  
Und ein zugewandtes Ohr kann Erleichterung bringen oder gar Heilung sein.  

 

• Wem kann ich mich öffnen? 

• Wo habe ich einen Ort für heilsame Gespräche? 

• Wem möchte ich im Gespräch mit ehrlichem Interesse begegnen? 
  
Der Fremde hat sich mit den beiden Trauernden an den Tisch gesetzt. Er ist ihrer 
Einladung gefolgt, und wie sie da gemeinsam sitzen, da nimmt der vermeintlich 
Unbekannte das Brot, spricht den Lobpreis, bricht das Brot und reicht es seinen 
Tischgenossen. Und da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen.  
Der, der mit ihnen auf dem Weg war, der, der ihrer Einladung gefolgt ist,  
der, der mit ihnen zu Tisch saß, ist der, den sie vermissen, um den sie trauern:  
ihr Herr, Jesus Christus.  
Im Moment des Erkennens entschwindet der Auferstandene. Und warum, ist man 
geneigt zu fragen. Weil sie ihn nicht mehr vor Augen brauchen. Weil sie ihr Vertrauen 
wiedergefunden haben. Weil Jesus sich als Bild der Liebe in ihr Herz gebrannt hat. 
Diesen Moment des Erkennens, den haben wir vielleicht auch schon erlebt.  
Diese Sekunde, in der uns bewusst wurde, dass es weiter keine Beweise braucht, 
sondern wir gewiss sind, dass es Glaube, dass es Liebe ist. 
 

• Für wen oder für was brenne ich?  

• Bei welchem Wort – Satz oder bei welcher Geschichte aus der Bibel,  
wird mein Herz für Gott angesteckt? 

• »Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn« –  
Kenne ich auch solche Momente? 



Sonntäglicher Lobpreis 
Gott, ganz fern und ganz nah – 
Unfassbar und gegenwärtig in unserem Leben – 
Unruhe und tiefer Friede – 
Unbegreiflich – 
Tief in uns – und um uns wie die Luft, die uns umgibt 
 
Gott, unstillbare Sehnsucht und Ahnung von Glück – 
Gott in Musik und Stille – 
Gott meines Alltags und meiner Höhenflüge – 
Gott in meinem Glauben und in meiner Gottferne – 
Gott im klaren Wort und im stillen Säuseln 
  
Gott im Wachen und Denken – 
Gott im träumenden Schauen – 
Gott im Staunen und weitergehen – 
Gott am Rande – 
Gott selbst noch im Tod 
 
Gott, von dir kommen 
Leben und Lust – 
Wertschätzung und Würde – 
Ansehen und Segen – 
Heil und Heilung – 
Und einst Vollendung der ganzen Schöpfung. 
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