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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 139/2017 

30. Juni 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Heute, Freitag, 30. Juni 2017, 15 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt 
zu Lukas 24, 13-35 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
anlässlich des Festgottesdienstes 
„50 Jahre Pädagogisch-Theologisches Institut (PTI)  
der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 
am Freitag, 30. Juni 2017, 14.30 Uhr, Schlosskirche, An der 
Schlosskirche, 53113 Bonn 
 

 
1.  Einleitung/Hinführung 
 

Die Frage aus der Emmaus-Geschichte1 „Was sind das für Dinge, die ihr miteinander 
verhandelt (unterwegs)?“ ist im Blick auf den heutigen Anlass schnell zu beantworten: Wir 
feiern das 50-jährige Jubiläum des PTI. Dieselbe Frage aber im Blick auf den laufenden 
Betrieb im PTI klingt allerdings viel grundsätzlicher und weiterführender: „Was sind das für 
Dinge, die ihr miteinander verhandelt (unterwegs)?“ Ich bin sicher, dass diese Frage heute 
nicht unbeantwortet bleiben wird. Einen ersten Versuch unternehme ich, indem ich mit Ihnen 
gemeinsam in dieser Predigt über die Emmaus-Geschichte als Bildungsgeschehen 
nachdenke.  
 

2.  Einleuchtende Perspektiven 

Die Geschichte von den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus ist in unserer Kirche bei 
unterschiedlichsten Gelegenheiten in Gebrauch: Die Perikopenordnung sieht sie regelmäßig 
zu Ostern als Predigttext vor, in der Ausbildung ehrenamtlicher Hospizhelferinnen und -helfer 
ist sie so etwas wie der rote Faden, und natürlich kommt sie immer wieder auch in 
religionspädagogischen Zusammenhängen, etwa in der Konfirmandenarbeit oder im 
Religionsunterricht, vor. Es ist, so könnte man zudem sagen, die Geschichte schlechthin, die 
den Begriff der „Auferstehung“ anschaulich machen und geradezu bebildern kann. Im 
Gottesdienstprogramm finden Sie ein Bild von dem Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff zu 
dieser Geschichte:  

Ungezählte Lehrerinnen und Lehrer haben ungezählten Schülerinnen und Schülern das Bild 
gezeigt. Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiteten damit im Konfirmandenunterricht und erzählten, 
                                                
1 Lukas 24,17 
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dass es ein Holzschnitt von dem Expressionisten Schmidt-Rottluff aus dem Reigen „Kristus“ 
aus dem Jahr 1918 sei. Es trage den Titel: „Der Gang nach Emmaus.“ Im Original sei dieses 
Kunstwerk 39,7 cm x 49,9 cm groß.  

Es zeigt zwei traurige Leute, die sich von einem aufrechten Mann mit seltsamen Augen etwas 
erzählen lassen, darauf verweise die Geste der aufgerichteten Hand. Am rechten Rand geht 
die Sonne unter und sendet ihre Strahlen zu den drei Wanderern, die in Emmaus zu Abend 
speisen, „denn der Tag hat sich schon geneigt“. In einer Landschaft von schwarz und weiß, 
in der eine wundersame Sonne den Mann anscheint, während das Licht ansonsten von vorn 
kommen muss, wenn es nach den Schatten der beiden Traurigen geht. Schon dämmert dem 
Betrachter, dass der strahlende Mann, der Mann mit Strahlkraft, in der Mitte nur der 
Auferstandene sein kann – ohne Schatten, weil nicht irdisch, und doch erzählend und 
begleitend als Mensch unter Menschen. Das Licht, ja, das muss vom Betrachter – von uns 
selbst! – herkommen. Es fällt von uns auf den Mann in der Mitte, wenn uns eingeleuchtet 
hat, dass wir auch heute sehr wohl Christus begegnen können. 

 

3. Jesus Christus heute gegenwärtig 
 

In dem Predigttext aus dem Lukasevangelium erkennen die Männer den Fremden als Jesus 
in dem Moment, als er das Brot unter sie austeilt und nachdem er ihnen das Wort ausgelegt 
hat. Und in dem Moment verschwindet er auch wieder. Jesus Christus heute kann unter uns 
sein, wenn uns etwas von Gottes Wort einleuchtet und wir in einem Zeichen einen Blick ins 
Reich Gottes erhaschen können. Das kann passieren, wenn man gemeinsam das Brot teilt. 
Wenn man den Fremden einlädt, damit er im Dunkeln nicht in Gefahr gerät. Wenn man dem 
Wanderer sagt, er möge bei einem bleiben, weil es Abend wird. Wenn in einer Gruppe von 
Konfirmanden und Konfirmanden dann und wann – unabhängig von der jeweils besuchten 
Schulform, der unterschiedlichen Leistungsstärke oder den jeweiligen Handicaps – ein 
tatsächliches Miteinander entsteht.  
 
 
4. Eine neue Perspektive 

 
Es gibt Momente, in denen werden einem die Augen aufgetan und man sieht mehr, als vor 
Augen ist: „Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn.“2 Was für eine schöne 
und passende Geschichte, wenn es um ein Bildungsjubiläum geht. Das PTI feiert, und es 
feiert zu Recht, denn wir Christen brauchen Bildung, wenn wir den Glauben der Vorfahren an 
unsere Nachkommen weitergeben wollen. Und Bildung ist nicht nur die Kenntnis von Worten 
allein. Bildung ist auch ein Geist, dessen tieferes Verständnis einer Sache sich nicht nur in 
Handlungen zeigt, sondern der auch erstaunt und fasziniert. Ja, in der kurzen Geschichte der 
Begegnung in Emmaus steckt auch eine schöne, kleine, kompakte Darstellung dessen, was 
mit „Trinität“ gemeint ist, die unsere Geschwister anderer Religionen oft so argwöhnisch 
macht: Der eine Gott zeigt sich zuweilen in ganz menschlichen und sinnlichen Begegnungen 
– vorausgesetzt, es weht ein bestimmter Geist, mit dem ich erkenne: „Alles ist in diesem 
Moment sehr gut.“  
 
 

                                                
2 Lukas 24,31 
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5. Neue Wege liegen vor uns 

 
Heute, da wir feiern, ist für einen Moment alles gut! Wir wollen fröhlich sein und wie die 
Jünger in Emmaus erkennen, dass sich in manchen Momenten zeigt, wie sehr wir alle 
getragen von unserem Glauben an den lebendigen Gott sind, der sich für uns wünscht, dass 
wir bei Brot und Wein gütig und barmherzig miteinander umgehen sollen. In solchen 
Momenten ist alles gut. – In anderen Momenten wollen wir auch die andere Seite aus der 
Geschichte in Emmaus sehen: wer lebendig im Glauben bleiben will, muss die Bibel immer 
und immer wieder neu auslegen, so wie das der Fremde vor den Traurigen tut. Langfristig 
dürfen wir uns niemals auf Lorbeeren ausruhen oder auf dem, was wir geschafft haben.  
 
Was vor Jahren gut war, kann plötzlich überholt sein, kann man unter Umständen eines 
Tages kritisch sehen. Denn jeder kommende Tag hat neue Aspekte, die wir heute noch nicht 
bedenken konnten. Ich halte es keineswegs für phantasielos, wenn im orthodoxen Judentum 
täglich in der Synagoge die immer selben Texte neu ausgelegt werden. Es ist der Grundstein 
einer Bildung, von der wir Christen und auch alle anderen viel geerbt haben. Zusammen 
weiter kommen durch gemeinsames Lernen – da ist man sehr schnell bei der Inklusion 
gelandet. In einem PTI kommt Vieles zusammen: das Lernen und die Sorge für Kinder und 
Schülerinnen und Schüler, Konfirmandinnen und Konfirmanden, Lehrerinnen und Lehrer, 
Pfarrerinnen und Pfarrer. Manche neuen Wege liegen vor uns, die wir noch nicht betreten 
haben. Doch wir „vertrauen den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist und auf die uns 
Gott gesandt“, wie wir soeben miteinander sangen (EG 395). Wie weit sind die neuen Wege? 
Wie weit Emmaus von Jerusalem entfernt ist, kann man problemlos ermitteln3. Wie weit der 
Weg von einer Veranstaltung hier im PTI zum Alltag ist, vom Hören und Lernen zum Tun und 
Ausprobieren, das lässt sich nicht so einfach ermitteln.  
 
 
6. Impulse und Initiativen sind notwendig und gefragt 
 
Wie wichtig solches Lernen ist, die Bildung, die Weitergabe dessen, was uns am Herzen liegt, 
das muss man auch symbolisch zeigen. Es gibt uns. Nicht nur virtuell. Auch virtuell, aber 
nicht nur. Wenn es Abend wird, wollen wir den Fremden zu uns ins Haus bitten, damit er 
nicht auf der Strecke bleibt. Und dort, im Haus, da lernen wir zu unserem Erstaunen nicht 
weniger als wir auch lehren. Lasst uns also wachsam sein, klug wie die Schlangen aber ohne 
Falsch, wie die Tauben4. Das PTI bietet Wegbegleitung an, wie z. B. durch die Langzeitkurse. 
Das PTI lebt Gemeinschaft in den Tagungen mit Übernachtungen. Es ist ein Tagungshaus 
zwischen Stille und Fest; die Gäste aus den vergangenen 50 Jahren werden sich auch an das 
abendliche Zusammensitzen erinnern. Ein pädagogisches Institut ist aber nicht nur ein Hort, 
sondern auch ein Ort, von dem aus zuweilen gemahnt werden muss. So ist ein Haus, in dem 
Bildung stattfindet, auch immer ein Haus, von dem Impulse nach draußen ausgehen. Das 
PTI ist eine Einrichtung, die immer wieder über sich hinauswächst. Sie darf nicht nur initiativ 
werden, sie muss dies auch tun. Und Strukturkonservatismus muss ihr – ebenso wie einer 
reformatorischen Kirche überhaupt – zutiefst zuwider sein.  
 
 

                                                
3 60 Stadien = ca. 11,5 km  
4 Matthäus 10,16 
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7. Gott bleibt unverfügbar 
 
Die Emmaus-Geschichte endet damit, dass der Fremde verschwindet, als die Jünger ihn 
erkennen. Gott wird nie verfügbar sein. Unsere Erkenntnis bleibt immer Stückwerk, höchst 
fragmentarisch. Sie wird weder durch eine Statue noch als Christus selbst in eine Vitrine 
gestellt werden können. Der Alltag wird wieder einkehren. Wir leben dann von der 
Erinnerung an das Staunen und das Einleuchten, an die Begeisterung („Brannte nicht unser 
Herz?“), die wir brauchen, um nicht auszubrennen. Dann wird wieder Schwarzbrot verteilt 
und Wasser getrunken. In solchen Tagen braucht der Glaube Institutionen, damit er nicht 
entweicht.  
 
Ich wünsche uns allen viel Segen für das PTI. Und dass vom PTI viel Segen ausgeht.  
 
Amen. 

ooooOoooo 

 

 

 


