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Achtung, Sperrfrist: Ostermontag, 21. April 2014, 15 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
über Lukas 24,13-35 (Einheitsübersetzung) 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

am Ostermontag, 21. April 2014, Beginn 14.30 Uhr,  
anlässlich der Eröffnung des Kirchenpavillons  
der Landesgartenschau in Zülpich, Mühlenberg 12, 53909 Zülpich 
 

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. 
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie 
waren wie mit Blindheit geschlagen, 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 Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere 
Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt 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. Aber nicht nur das: 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: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu 
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: Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der 
Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch 
war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die 
Augen auf und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns 
nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und 
die anderen Jünger versammelt. 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.  
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Liebe Gemeinde, 

wir sind eingeladen zu einem Osterspaziergang! Die Landesgartenschau lädt uns ein: Kaum etwas 
Passenderes als einen schönen Weg durch die herrliche Anlage dieser Landesgartenschau kann man 
sich da vorstellen. Spazierengehen, lustwandeln, die frische Luft genießen; Pflanzen und Blumen 
betrachten; mal stehenbleiben und innehalten, dann wieder weitergehen und nach vorne sehen. 

Der Frühling lädt uns ein: wie in Goethes Faust, wo der Osterspaziergang mit den bekannten Worten 
beginnt: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale 
grünet Hoffnungsglück; der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in rauhe Berge zurück.“ Endlich ist 
das Frühjahr da. Die dunkle Jahreszeit ist überstanden. 

Wir sind eingeladen zu einem besonderen Osterspaziergang! Auf dem Weg kann man gut Dinge 
besprechen, Pläne schmieden, Probleme lösen. 

Im Laufen an der frischen Luft können sich Gedanken und Ideen anders entwickeln als in geschlossenen 
Räumen. Beim miteinander Gehen können wir weiter kommen: im wahrsten Sinne des Wortes!  

Weiter kommen in Entscheidungen oder bei Plänen, mit Problemen oder in Konflikten.  

Der Textabschnitt aus der Bibel, über den wir heute nachdenken (Predigttext), lädt uns ein: die bekannte 
Geschichte aus dem Lukasevangelium, die uns mit hineinnimmt in den Weg der beiden Jünger zwischen 
Jerusalem und dem Dorf Emmaus.  

Der Evangelist Lukas erzählt sie. Was bei dem Evangelisten Markus in drei knappen Sätzen berichtet 
wird, beschreibt Lukas ausführlich und anschaulich.  

Bei Markus sind es einige knappe Sätze: (Markus 16,12.13): „Danach offenbarte er sich in anderer 
Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten 
es den andern. Aber auch denen glaubten sie nicht.“ Bei Lukas ist es eine ganze und anschauliche 
Geschichte. Wir haben sie soeben gehört. Doch „da gehen die Dinge oft nicht glasklar auf“.1   

Wir sind eingeladen zu einem Osterspaziergang!  

Dieser Osterspaziergang, zu dem der Predigttext uns eingeladen hat, ist eher ein trauriger Weg; zwei 
Menschen gehen da in großer Trauer und höchster Verwirrung. Die beiden sind vom Leid gezeichnet; sie 
gehen ihren Weg und wissen doch nicht, wohin sie gehen sollen. Sie kehren aus Jerusalem zurück nach 
Emmaus. Sie verlassen die Gegenwart, in der sie mit Jesus gelebt hatten, und kehren zurück in ihre 
Vergangenheit. Sie wollen zurück an den Ort, von dem sie vor einiger Zeit aufgebrochen waren: voller 
Hoffnung auf ein neues Leben, inspiriert durch Jesus, angesteckt von guten Ideen. Doch nun: scheinbar 
alles aus und vorbei. 

Liebe Gemeinde,  

wir kennen das: Hoffnungen auf ein besseres Leben werden enttäuscht, große Ziele werden nicht 
erreicht, Träume müssen begraben werden. Dann geht man lieber wieder zurück; dahin, woher man 
gekommen ist. Wo einem alles vertraut ist und man sich auskennt. Im Alten verharren, bei dem 
Gewohnten bleiben. 

Die beiden Männer gehen ihren Weg. Da gesellt sich ein Fremder zu ihnen. Sie konnten nicht sehen, wer 
da mit ihnen geht und mit ihnen spricht (Vers 16) „Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass 
sie ihn nicht erkannten.“ „Ihre Augen sind gehalten“, übersetzt Martin Luther. Das war wohl keine 
biologische, physische Veränderung der Augen. Sondern ihre Trauer, ihr Schmerz, ihre seelische 
Gestimmtheit lässt sie weder sehen noch erkennen, wer da mit ihnen geht. Die beiden Jünger sind 
blockiert. Sie brauchen den gemeinsamen Weg. Sie brauchen das Zuhören und Reden von dem Einen, 
der sich an ihre Seite gesellt. Damit sie es erleben und erfahren, und eben nicht vordergründig sehen. Sie 
sollen es im Herzen spüren. Der da mit ihnen geht, ist sensibel und aufmerksam. Er hört zu, gibt den 
beiden Raum, sich zu öffnen: „17Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 
miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen,18und der eine von ihnen – er hieß Kleopas – 

                                                
1 Vgl. Hans Klein; Krit.-Ex. Kommentar zum NT, 2006. 
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antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort 
geschehen ist?19Er fragte sie: Was denn?“ 

Wie wohltuend ist das! Da möchte jemand wirklich zuhören und verstehen. Keiner, der die 
Gesprächspause oder ein Zögern dazu nutzt, schnell mit seinen eigenen Dingen zu kommen. Nein, 
dieser Zuhörer möchte erfahren, was die beiden bedrückt und beschwert. Alles, was traurig macht, darf 
zur Sprache kommen. Die ganze entsetzliche Karfreitagsgeschichte. Kein Blatt vor den Mund nehmen, 
sondern aussprechen dürfen. Und jemanden haben, vor dem man es aussprechen darf; auch weinen, 
klagen.  

So wie es die vielen Ehrenamtlichen bei der Telefonseelsorge tun: zuhören, nachfragen, zu verstehen 
suchen. 

Der Mitgehende versucht im Chaos der Gefühle eine Linie zu entdecken. Er hilft den beiden, im Erzählen 
ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und wenn das ausreichend geschehen ist, langsam Wege zu einer 
anderen Sicht zu finden. Damit es weitergehen kann.  

Hier auf der Landesgartenschau kann Ähnliches passieren. Unter dem Motto „kreuz und quer“ können 
Besucher dem christlichen Glauben und den Kirchen begegnen. Der ökumenische Kirchengarten ist ein 
richtiges Gemeinschaftsprojekt. Ehrenamtliche Helfer haben gemeinsam mit Zülpicher Kindern einen 
Bibelgarten angelegt. Entstanden ist ein buntes Bild „kreuz und quer“ durch kirchliches Leben. Das Kreuz 
steht für den Grund unseres Lebens und Glaubens, das Kreuz Jesu, dessen Tod und Auferstehung uns 
zu einem neuen Leben befreit; das „Quer“ steht für den Glauben, der mitten in unser Leben hinein wirkt, 
uns verändert, manchmal auch quer zu bisher Gedachtem steht. Beteiligt sind Kindergarten und 
Gospelchor, Hospizdienst und Jugendarbeit, Diakonie und Caritas. Hier können sich Menschen 
begegnen. Hier wird die Gemeinde auf Fremde zugehen, wird Zeit verschenken, hier werden Menschen 
offen kreuz und quer sich begegnen.  

Und ich wünsche Ihnen dafür sehr, dass die Augen nicht gehalten werden, wie es in unserem Predigttext 
heißt, sondern die Besucher erkennen, dass hier eine lebendige Kirche mit Osterfreude am Werke ist.  

Liebe Gemeinde,  

wir sind eingeladen zu einem besonderen Osterspaziergang! In der Emmausgeschichte liegen Erkennen 
und Nichterkennen so nah beieinander!  

Fasziniert hören wir davon, und wir wissen doch, dass dieser unbekannte Wanderer Jesus ist! Für die 
Jünger aber bleibt er so lange unerkannt.  

Doch, wenn wir ehrlich sind: Geht es uns oft nicht ähnlich?  

Wir hören von der Auferstehung und spüren doch immer wieder und überall die Macht des Todes.  

Erfahren immer noch mehr Ohnmacht im Leben als Freude.  

Sind häufiger gelähmt und im Alten gefangen und eingebunden als bereit zum Aufbruch und Neuen.  

Wir wissen scheinbar so vieles, sagen auch vollmundig: „Der Herr ist auferstanden“; wir kennen die 
Osterbotschaft, hören die Worte wohl, aber erreichen sie auch unsere Herzen!? Wir diskutieren, wissen 
viel, aber es bringt uns oft nicht weiter.  

Liebe Gemeinde,  

das ist die eine Seite von Ostern, wie sie Lukas beschreibt. Das Wort von der Auferstehung klingt für die 
Männer wie Hohn, sie merken nichts vom Leben nach dem Tod. 

Das ist die äußere Seite von Ostern.  

Kein Sieg des Lebens über den Tod, sondern nur mühsames Wandern zweier Menschen zurück in den 
leer gewordenen Alltag ihres Lebens.  

Doch dann passiert es: es ist keine große Szene, sondern es sind kleine Schritte, unspektakulär. Die 
Veränderung geschieht im Zuhören, sie geschieht vom Wege zusammen gehen, vom gemeinsamen 
Essen und Trinken. 
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Es passiert im Gespräch mit einem Fremden. Es wächst langsam. Und es gehört viel Liebe und viel 
Verständnis dazu. Es braucht seine Zeit. Es braucht viel Gemeinschaft, es sind viele Wege nötig, viele 
Gespräche, bis Vertrauen entsteht. 

Liebe Gemeinde, 

äußerlich geschieht nichts Großartiges: doch es ist großartig. Nur eine Begegnung zwischen zweien und 
einem Fremden.  

Nur eine Begegnung. Sie trägt den Himmel in sich: in einem Gespräch, auf einem Weg, in einem 
gemeinsamen Essen. 

Ein geteiltes Brot kann zu einem Zeichen werden, ein fremder Mensch, mit dem wir ins Gespräch 
kommen. Es kann zu einem Zeichen der Auferstehung werden. 

Gottes Sache für uns. Und mit uns. Sie ist unvorstellbar, aber nicht ohne Verstand. Sie wird wahr, wenn 
Menschen ins Gespräch über Wesentliches kommen, wenn Menschen sich anrühren und anrühren 
lassen.  

Dass Jesus lebt und wir mit ihm: das ist die Auferstehung.  

Dass der Tod den Schrecken verliert und wir zuversichtlich und voller Hoffnung leben dürfen: das ist 
Ostern.  

Wir sind eingeladen zu einem Osterspaziergang!  

Die Landesgartenschau lädt uns ein. Der Frühling lädt uns ein. Jesus lädt uns ein. 

Machen wir uns auf! Denn „der Auferstandene ist uns näher, als wir denken!“ (Gottfried Voigt, Der schmale Weg, 
1978, S. 227) 

Amen. 
ooooOoooo 


