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1. Einführung 
„Wer bin ich?“ fragt eine Stimme aus dem Nichts. Eine Person steht mir gegenüber. 
Ich kann sie nicht sehen, aber offensichtlich erwartet sie, dass ich sie an ihrer 
Stimme erkenne. Dieses Spiel ist nur begrenzt lustig. Bei Menschen, die ich nur 
einmal im Leben oder vor vielen Jahren getroffen habe, wird das zu einem makabren 
Spaß.  
Aber wenn man 3 Jahre lang ständig beieinander ist, sollte man sich eigentlich schon 
kennen. Sie haben den Predigttext vorher gehört: Schon wenige Tage, nachdem die 
Jünger mit Jesus das letzte Abendmahl gegessen hatten, nach jener dramatischen 
Nacht und dem Tag, an dem sie alle flohen, erkennen sie ihn nicht mehr. Das ist 
dann schon enttäuschend und frustrierend.  
 
Wir teilen die vorher gehörte Geschichte mit den Emmausjüngern in drei Szenen ein: 
Szene 1 Zerbrochene Hoffnung auf dem Weg nach Emmaus 
Szene 2 Licht der Hoffnung in der Nacht 
Szene 3 Brennende Herzen der Hoffnung   
 
2. Szene 1: Zerbrochene Hoffnung auf dem Weg nach Emmaus 
 
Es ist 3 Tage nach den dramatischen Ereignissen. Alle Hoffnungen sind erloschen. 
Jesus ist gekreuzigt und begraben. Nur die Frauen reden was von 
Engelserscheinung. Aber wer nimmt schon die Frauen ernst! Einige aus der 
Jüngerschar wollten sich selbst überzeugen und schauten selbst nach. Aber sie 
sahen nur ein leeres Grab.  
 
In dieser ungewissen Stimmung machen sich die zwei aus dem erweiterten 
Jüngerkreis, von denen wir einen namentlich kennen, Kleopas, auf den Weg 
nachhause nach Emmaus. Der Tradition zufolge war der zweite Kleopas‘ Sohn, 
Simeon. Beide werden später eine exponierte Stellung in der Jerusalemer Gemeinde 
innehaben.  
Sie gehen den nicht sehr weiten Weg von Jerusalem nach Emmaus, ca. 12 km, 2-3 
Stunden zu Fuß. Unterwegs begegnet ihnen ein Fremder. Die Jünger erkennen ihn 
nicht. Viele der Auferstehungsberichte erzählen davon, dass Jesus nicht erkannt 
wurde. Sah der Auferstehungsleib anders aus? Oder hatten die Jünger so gründlich 
die Hoffnung aufgegeben, dass sie ihn - mit verweinten Augen - nicht erkennen 
konnten?  
Wir wissen, wer der Fremde war. Dieser Wissensvorsprung macht die Erzählung 
spannend. Es liest sich so, als würde Jesus sich unwissend stellen. Was dann folgt, 



ist allerdings alles andere als Ahnungslosigkeit, sondern Jesus als Seelsorger: Er 
lässt sich erzählen, was den beiden Freunden auf der Seele drückt.  
Die Fragen der Jünger drehen sich um „Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, 
mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk". Man nannte ihn „den 
Nazarener".  
 
Sie erinnern sich: Im Juni 2014 fiel der IS über den Nordirak her, auch die 
christlichen Orte in der Ninive-Ebene und die Stadt Mosul. Vor dem Einmarsch 
markierten Nachbarn die Häuser der Christen mit dem arabischen Buchstaben NUN 
für Nasara - Nazarener. So konnten die Eroberer die Christen unterscheiden. 
Christen sind Nachfolger des Nazareners. 
 
"Ein Prophet mächtig in Wort und Tat - Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen 
werde.“ Aber bevor er Israel erlösen konnte, wurde er getötet. Damit starb ihre 
Hoffnung, ihre Zukunft brach zusammen. 
 
„Der Israel erlösen werde.“ Wenn das Wort „erlösen“ fällt, dann schwingen für die 
Jünger und für uns alle Erlösertitel des AT mit: Messias, Sohn Davids, König Israels, 
Herr, Heiliger, Gerechter, Retter, Friedefürst. Was für eine Fülle! Wenn wir einen 
Blick in den Koran werfen: dort ist Jesus ein hoch geschätzter Prophet – aber alles 
das, was mit „erlösen“ zusammenhängt, finden wir dort nicht.   
Bei Jesus liegt Hohes und Tiefes untrennbar nebeneinander. Das zeigt er den beiden 
Männern auf: Leiden und Herrlichkeit, der sterbende, sühnende Gottesknecht und 
der königliche Weltenrichter, Kreuz und sieghafte Auferstehung. 
Menschlich ist das nicht zu begreifen, menschlich gesehen sind Leiden und 
Herrlichkeit absolute Gegensätze. Petrus sagte es: Das widerfahre dir nur nicht! Der 
Koran sagt es: Jesus wurde nicht gekreuzigt, wurde nicht von Menschen getötet, 
sondern von Allah gerettet.  
Aber in der Bibel ist es so anders: Auferstehung gibt es erst nach diesem 
schändlichen Tod. Verherrlichung erst nach dem Leiden. Das kennzeichnet den 
Gottesknecht, Jesus. Ostern nur nach Karfreitag. Es ist unser wichtigstes Christus-
Fest.      
Da geht nun Jesus mit den beiden in sich gekehrten Männern. Sie sind noch ganz 
gefangen in ihrem Leid. Und dieser Weg nach Emmaus ist ein Weg des 
Argumentierens, ein Weg vom AT hin zur Christologie. „Und er fing an bei Mose und 
allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war.“ 
Wenn schon Jesus die heilige Schrift des Alten Testamentes auf sich selbst hin 
bezieht, dann heißt das auch für uns, dass wir es christologisch, d.h. auf ihn, den 
Christus, den Messias, beziehen und lesen sollen. Das AT zielt auf Christus, und 
nicht nur unsere Theologie, sondern auch unser Denken soll diese Richtung haben: 
zu Christus hin.   
 
3. Szene 2: Licht der Hoffnung in der Nacht 
Diesen interessanten Zeitgenossen, der die zwei Wegstunden wie im Flug vergehen 
ließ, kann man nur bitten: „Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag 
hat sich geneigt.“ Eine all inclusive Einladung: Abendessen, Übernachtung und 
Frühstück am nächsten Tag. Nicht nur aus Respekt vor der orientalischen Kultur 
nimmt Jesus die gastfreundliche Einladung an. Voller Staub, Durst, Hunger, 
Ermattung und Aufregung treffen sie ein. Von den Knechten werden die Füße der 
Reisenden gewaschen. Es gibt kaltes Wasser und Erfrischungen zum Willkommen. 
Dann wird das Essen aufgetischt.  



Aber halt: Was verlangt die Tradition? Der Hausherr hat das Brot zu nehmen und es 
den Gästen zu reichen. Wie selbstverständlich aber nimmt Jesus das Brot. „Und es 
geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's 
ihnen.“ Jesus, der Herr des Mahls. Bis in die Formulierung hinein, bis in jede 
Bewegung hinein ereignet sich hier wieder das Abendmahl. Jetzt heißt es: „Ihnen 
wurden die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn.“ Jetzt fällt es ihnen wie Schuppen 
von den Augen. Worte, Lehre, Auslegung der Schrift, Argumente sind eine Sache. 
Die Gemeinschaft mit ihm ist das Entscheidende. Es ist das Brotbrechen, an dem 
"sie ihn erkannten", seine Zuwendung zu ihnen, seine Gemeinschaft mit ihnen. Der 
Immanuel, der Christus bei uns, neben mir, er selbst öffnet mir die Augen.  
Die Gemeinschaft mit Jesus – daran erkennen wir ihn, daran erkennen wir unsere 
Geschwister. Gemeinschaft, das ist etwas, was von Jesus gestiftet wird. Und sie 
fängt weder mit Kleopas noch mit den Jüngern an. Die Gemeinschaft Jesu gründet 
im Zwiegespräch mit seinem himmlischen Vater, in einer Gemeinschaft und einem 
Zwiegespräch noch vor Grundlegung der Erde, von Ewigkeit her. Darum ist die 
Hinwendung zum anderen, wie die Hinwendung des Vaters zum Sohn und vom Sohn 
zum Vater, Erkennungszeichen der Seinen.  
Wir können Jesus nur dann zu den Menschen bringen, wenn wir die Gemeinschaft 
mit ihnen suchen und pflegen. Nach dem Beispiel Jesu Gemeinschaft suchen, 
Gemeinschaft praktizieren, Augen und Herzen öffnende Gemeinschaft. Jesus kommt 
in Häuser und Familien durch mich und durch Sie.  
Das Hingehen zu den Menschen, bedingungslose Gemeinschaft – das ist das 
Resultat der leidenschaftlichen Hingabe an Jesus und die Menschen, die ihm teuer 
sind. Die Liebe zu den Menschen mündet in Gemeinschaft und öffnet Augen. Wie oft 
habe ich bei Taufen, gerade hier in der Stiftskirche, den Satz gehört: "Ich war blind 
und bin nun sehend geworden!" So geschieht das Wunder, wie bei den 
Emmausjüngern. 
Und noch etwas geschah an diesem Abend: der fremde Mann verwandelte diese 
Nacht. Auch die Nacht der Hoffnungslosigkeit. In das Dunkel der Enttäuschung und 
Resignation bricht das Osterlicht des Auferstandenen. Für die Gastgeber will es 
Abend werden, für den Gast hingegen kommt jetzt das helle Licht seiner 
Auferstehung zum Leuchten. 
 
 
 
 
 
 
4. Szene 3: Brennende Herzen der Hoffnung   
Kaum erkennen Kleopas und sein Gefährte Jesus, da verschwindet er vor ihren 
Augen. Jesus geht, aber sein Licht bleibt. Und dann werden die müden Geister 
munter: Nun geht es im Eilschritt die 12 km zurück nach Jerusalem. Der 
Auferstandene hat ihre Herzen in Brand gesetzt: „Brannte nicht unser Herz in uns?“ 
Die Herzen voll brennender Sorge wurden zu brennenden Herzen der Hoffnung. Weil 
die Begegnung mit Jesus ihr Leben berührt und es verändert hat, darum wollen sie 
die anderen Traurigen an dieser Freude Anteil haben lassen. Sie wollen, nein, sie 
müssen, nun verkündigen, dass die Ursache ihrer Trauer beseitigt ist, Christus hat 
den Tod besiegt. Freude statt Trauer, Sieg statt Niederlage, Leben statt Tod.  
Als die erleuchteten Emmaus-Jünger durch die Dunkelheit eilen und mitten in der 
Nacht in Jerusalem ankommen, da „finden sie die Elf und die mit ihnen versammelt 
waren.“ 



Wer diese wohl waren? Ihnen gilt die Hoffnung nun in besonderer Weise, für sie soll 
nun das Osterlicht aufgehen.  
Da sind die Frauen, die in dieser männerdominierten Gesellschaft nicht mit Namen 
genannt werden. Über sie hatte schon Kleopas bei Jesus geklagt. Nach den 
zerschmetterten Hoffnungen mussten sie auch noch die vermeintlichen 
Hirngespinste der Frauen ertragen. Die tapferen Männer wurden von Frauen 
erschreckt, wörtlich: aus der Fassung gebracht. Dazu reichte es, aber nicht zum 
Glauben!  
In diesen Tagen werden wir Zeugen der Katastrophe in der Ukraine: Tausende 
namenloser Menschen sind in den letzten 2 Monaten nach Stuttgart geflohen. Sie 
haben die Pforten des Todes leibhaftig erfahren und hinter sich gelassen. Viele 
warten auf Ihre Freudenbotschaft: dass mit Jesus nun Licht in ihre Dunkelheit fällt 
und das Osterlicht und der Friede bald in ihrem Land einkehrt. 
Menschen kommen, unruhig, getrieben und voller Sehnsucht nach einem Gott, der 
sie voller Barmherzigkeit und Liebe in die Arme des Vaters führt. In den Helfenden 
unterwegs sollen sie das erbarmende Gesicht des Vaters finden. 
 
Sie und andere noch namenlose Menschen, vielleicht in Ihrer Nachbarschaft, 
brauchen die Gemeinschaft von Menschen, die mit ihnen den Weg nach Emmaus 
gehen und ihnen das alles erklären.  
 
Wenn wir mit Jesus am Tisch sitzen, dann ist das natürlich Ruhe für unsere Seelen. 
Aber danach bringt er gehörig Unruhe in unser braves Christenleben. Er macht uns 
Beine und schickt uns zurück zu denen in Jerusalem, die noch ohne Hoffnung sind.  
 
„Brannte nicht unser Herz in uns?“ Wenn Sie ihn sehen, Jesus – brennt da ihr Herz? 
Immer noch so wie ganz zu Beginn? Auch wenn ihr brennendes Herz in die Jahre 
gekommen ist – auf ihn sehen, ihn ganz neu wieder zu sehen, entzündet unser Herz. 
Stellen wir uns wieder neu in den Lichtglanz des Osterlichtes. Amen! 
 

 


