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Predigt zu Lukas 24,5.13-35 

 

Liebe Gemeinde, heute feiern wir gemeinsam mit allen Christen weltweit das Osterfest. 

Eigentlich ist alles wie immer und doch ist vieles anders. Auf dem Petersplatz in Rom turteln in 

diesem Jahr nur ein paar Tauben, während der Papst seine Ostermesse hält. Das Virus, das sich 

weiter ausbreitet, ist unsichtbar – aber die Auswirkungen sind nicht zu übersehen. Wo sich in 

diesen Tagen normalerweise bis zu hundertfünfzigtausend Gläubige durch enge Gassen 

drängen, patrouillieren ein paar Soldaten auf der menschenleeren Via Dolorosa in der Altstadt 

Jerusalems. Vieles ist anders in diesem Jahr. Wir können heute an diesem für uns so wichtigen 

Festtag nicht zusammenkommen, um gemeinsam dem die Ehre zu geben, der am dritten Tage 

von den Toten auferstanden ist. Die Kirchen sind leer. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber 

das ändert nichts an der Osterbotschaft. Diese Botschaft „Der Herr ist auferstanden“ vermittelt 

seit fast 2000 Jahren Menschen eine Hoffnung, die zuletzt nicht stirbt und die gerade dieses 

Jahr so dringend benötigt wird. Christen glauben, dass Jesus von Nazareth am dritten Tage von 

den Toten auferstanden ist. Ja, das glauben wir wahrhaftig. Von daher brauchen wir den 

Lebenden nicht bei den Toten zu suchen. Dort werden wir ihn nicht finden. Mich beschäftigt 

diese Frage, die „zwei Männer in glänzenden Gewändern“ den Frauen am Ostermorgen mit auf 

den Weg gaben: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“.  

Ich habe versucht, mich in die Szene hineinzuversetzen: Lukas 24,1-12…! Was hätte ich wohl 

gedacht, wenn da die drei Frauen Maria Magdalena, Johanna und die andere Maria ankommen 

und ganz aufgeregt davon erzählen, dass ihnen zwei Männer in glänzenden Gewändern 

erschienen seien und sie allen Ernstes behaupten, dass der Leichnam nicht in der Grabhöhle zu 

finden sei. Wahrscheinlich hätte ich nach irgendwelchen vernünftigen Erklärungen gesucht. 

Naheliegend der Gedanke, dass die Frauen sich das alles nur eingebildet haben. Tatsächlich 

glaubten die engsten Freunde Jesu, dass die drei Frauen ihnen Märchen erzählen. Eigentlich 

verwunderlich, dass es einzig und allein Petrus für nötig hielt, dem nachzugehen und selbst 

nachzusehen. Nur einer von elf sucht nach Antworten. Tja, was muss passieren, damit 

Menschen in unserer modernen Welt an einen real existierenden Gott glauben können? Man 

könnte in diesen Tagen auch fragen, ob erst eine Pandemie über die Menschheit kommen 

muss, damit Menschen überhaupt wieder bereit werden, Gott zu suchen?!  
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Tatsache ist, wenn plötzlich ein Virus Angst und Schrecken verbreitet und der Tod plötzlich zu 

einer realen Gefährdung für jeden werden kann, wird manch einer nachdenklich. Was bleibt 

am Ende? Worin besteht der Sinn des Lebens überhaupt? Meine Frage heute am Ostersonntag 

ist, wo wir dem begegnen, der Antworten auf die zentralen Fragen unseres Lebens hat, weil er 

das Leben kennt und den Tod überwunden hat – wo wir dem Gott begegnen, der diese Welt 

aus einer anderen Perspektive betrachtet. Drei Gedanken dazu, die ich von der Geschichte der 

beiden sogenannten Emmaus-Jünger ableite (Lukas 24,13-35): 

1. Es ist schon komisch, da geht der Auferstandene direkt neben den beiden Jüngern, sie reden 

miteinander und trotzdem merken sie nicht, was gerade geschieht. Sie suchen den Lebenden 

nicht, weil sie nicht damit rechnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Darum sehen sie 

nicht, was doch offensichtlich ist. Dass nämlich der Lebende direkt neben ihnen her geht. Ich 

denke, dass das Erleben der Emmaus-Jünger widerspiegelt, wie es einem gehen kann: Viele 

Menschen merken gar nicht, dass Gott ihnen viel näher ist als sie glauben. Wir haben so 

unsere bestimmten Vorstellung davon, wie sich Gott finden lässt, aber meist begegnet uns 

Gott ganz anders als erwartet. Wir sind oft so festgelegt, in unseren Vorstellungen. Gott aber 

ist größer. Paulus hat es an einer Stelle so formuliert: „Christus ist alles und er ist in allem“ 

(Kolosser 3,11). Bevor wir auf ein großes Wunder warten, sollten wir vielleicht einfach 

achtsamer sein. Der Lebende begegnet uns mitten im Leben. Es geht darum, Christus in den 

ganz alltäglichen Dingen des Lebens zu entdecken. Wenn morgens wieder die Sonne aufgeht 

und ein neuer Tag beginnt, ist das Gnade. Wenn wir am Ende des Tages unser ganz 

persönliches Emmaus erreichen, ist das nicht selbstverständlich. Wenn ich auf die Wegstrecke 

der zurückliegenden eineinhalb Jahre zurückblicke, habe ich Christus auf vielfältige Weise 

erlebt. In erster Linie durch Menschen, die mich begleitet haben. Aber immer wieder auch 

überraschend anders als erwartet. In bestimmten Situationen habe ich einen Milan am Himmel 

schweben sehen. Majestätisch schön. Komischerweise immer dann, wenn ich mal wieder 

nichts von Gottes Gegenwart gespürt habe. Irgendwann habe ich in diesem Milan ein Sinnbild 

für Christus gesehen, der über mich wacht. Ich musste immer wieder daran denken, dass Gott 

ja seinen Engeln befohlen hat, mich mit dem zu versorgen, was ich brauche – so wie es auch 

ein Elia erlebt hat. Wenn du dich fragst, wo man den Auferstandenen suchen soll, antworte 

ich, in allem! Es beginnt alles damit, achtsam zu sein und Gottes Gegenwart und sein Wirken in 

jedem Moment zu erwarten. Gott ist allgegenwärtig – achtet mal darauf.  
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2. Auf dem Weg nach Emmaus erklären Kleopas und der andere Jünger dem unbekannten 

Begleiter, was vor drei Tagen in Jerusalem geschehen ist. Sie kennen die jüdischen Schriften 

und versuchen die Ereignisse auf Christus, den Messias, hin zu deuten. Das ist genau der 

richtige Ansatz. Wenn es darum geht, den Gott zu suchen, der sich in Jesus Christus offenbart 

hat, sollte man die Bibel aufschlagen. Geht es doch im Glauben nicht um Fake-News, sondern 

um Fakten, die im Buch der Bücher bezeugt werden. Alles entscheidet sich letztendlich an der 

Frage, wer dieser Jesus von Nazareth war. Ich persönlich glaube, dass Jesus der Christus ist, 

also der von den Propheten im Alten Testament angekündigte Messias. Ich glaube, dass er in 

diese Welt gekommen ist, um uns das Wesen Gottes zu offenbaren. Alle Menschen sollten 

sehen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Am Kreuz auf Golgatha hat diese Liebe den höchsten 

Ausdruck gefunden und sie hat sogar den Tod überwunden. Nach dieser Liebe sehnt sich im 

Grunde jeder Mensch. Darum tun wir gut daran, Gottes Wort zu lesen und immer mehr zu 

verstehen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Ich erlebe es immer wieder, wie Gott 

auch ganz konkret durch ein Bibelwort in mein Leben hinein spricht…! Diese Erfahrung brauche 

ich immer wieder und ich hoffe, dass noch viele Menschen erleben, dass die Bibel einen 

lebendigen Gott bezeugt, der die Macht hat im Himmel und auf Erden und ja auch in meinem 

Leben. Und ich bin sicher, jeder, der in diesen schwierigen Zeiten in Gottes Wort Zuspruch 

sucht, wird ihn finden. Gott spricht auch noch heute und manchmal überraschend direkt in 

eine Situation hinein. Insbesondere dort, wo Menschen verzweifelt sind und sich fragen, wie es 

weitergehen soll. 

 

3. Am Ende der kleinen Wanderung laden die sogenannten Emmaus-Jünger den immer noch 

unerkannten Begleiter zu sich nach Hause ein. Schließlich nimmt Jesus das Brot und bricht es, 

so wie er es zuletzt getan hatte, als sie zusammen das Abendmahl gefeiert hatten. Das ist der 

Moment, wo die beiden erkennen, dass es sich eigentlich nur um einen handeln kann, der das 

Brot auf diese Weise bricht. Plötzlich bekommt alles einen Sinn. Sie verstehen das Christus sie 

auf ihrem Weg die ganze Zeit begleitet hat. Sie erkennen, dass sich die prophetischen 

Verheißungen in Jesus Christus erfüllt haben. Schließlich ist es eine einfache Zeichenhandlung, 

die den beiden die Augen öffnet. Jesus bricht das Brot. Das heißt, wir finden den Lebenden und 

auferstandenen Herrn nicht zuletzt in der Zerbrochenheit des Lebens. In dem Moment, wo uns 

bewusst wird, dass wir Heilung brauchen oder Vergebung oder einen Neuanfang, wird sich 
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Gott offenbaren. Das gebrochene Brot steht für den gebrochenen Leib Jesu. Er ist ans Kreuz 

gegangen, um unsere Schuld zu vergeben und einen neuen Anfang mit Gott und Menschen zu 

ermöglichen. Wenn du die Brüche in deinem Leben anschaust und um Heilung bittest, wirst du 

Gott finden.  

 

Damit komme ich zum Schluss. Wir tun gut daran, den lebendigen Gott mitten im Leben zu 

suchen – auf unserem Lebensweg – so wie es die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus 

erlebt haben. Gott ist uns viel näher als wir denken. Christus kann uns in allem begegnen – 

wenn wir nur achtsam sind und die Zeichen der Zeit richtig deuten. Vielleicht fragst du dich 

zurzeit, wie es weitergehen soll – privat oder beruflich. Dann achte darauf, wer dir unterwegs 

begegnet. Es könnte Christus sein. Christus spricht durch Menschen. Manchmal geschieht 

etwas scheinbar zufällig, wo du denkst, das kann kein Zufall sein. Der Lebende hat viele 

Möglichkeiten, sich bemerkbar zu machen. Wichtig ist, dass wir achtsam sind und in allem, was 

geschieht, damit rechnen, dass Gott wirksam ist. Außerdem brauchen in diesen unsicheren 

Zeiten unbedingt die Verheißungen und Zusagen des Wortes Gottes…! Und letztendlich kommt 

es darauf an, sich mit all den Brüchen und Enttäuschungen des Lebens und mit unseren 

Ängsten Jesus Christus anzuvertrauen. Wer dazu bereit ist, wird die Welt mit anderen Augen 

sehen. Dann suchst du den Lebenden nicht mehr bei den Toten. Du erkennst, dass das wahr 

ist, was in den Evangelien überliefert worden ist. Du wirst dich lebendig fühlen und mit der 

Gewissheit leben, dass dich der Auferstandene auf deinem Lebensweg begleitet – egal was 

kommt. Wenn wir das wahrhaftig glauben können, haben wir den Lebenden und damit ein 

Leben mit einer ganz neuen Perspektive gefunden.  

  

AMEN  

 

 


