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Liebe Gemeinde, 
das heutige Evangelium berichtet uns von zwei Anhängern Jesu, die am Tag der Auferstehung 
Jesu unterwegs sind, zurück in ihr Heimatdorf Emmaus. Und für beide Männer wird dies ein 
schwerer Weg gewesen sein. Mit großen Erwartungen waren sie vor einiger Zeit aufgebrochen, 
um diesem Jesus von Nazareth zu folgen. Und dann, als Jesus gekreuzigt wurde, wurden ihre 
Hoffnungen so bitter enttäuscht. Zwei Tage blieben sie noch in Jerusalem, bevor sie sich ent-
schlossen, wieder nach Hause zu gehen, zurück in ihr altes Leben. Das Gute an dieser Ent-
scheidung ist, dass sie diesen Weg zurück nicht allein gehen, sondern  – ganz untypisch für 
Männer – miteinander über das Erlebte sprechen. Ein guter Entschluss. Denn es ist gut, wenn 
wir dort, wo wir Schmerzvolles erlebt haben, es mit anderen teilen können, wenn andere uns 
auf unserem Weg begleiten, noch dazu solche die Gleiches durchlitten haben. 
 
Das ist ja auch heutzutage die Not vieler Menschen, die etwas Schweres erlebt haben: Den 
plötzlichen Verlust eines Menschen, das Zerbrechen einer Ehe mit einem suchtkranken Partner 
oder anderes, dass man sich oft nicht von anderen verstanden fühlt, besonders nicht von de-
nen,  die schnell mit ein paar beschwichtigenden Worten das Schwere eines Leidens wegreden 
wollen. Da kann sich mancher, der in einer solchen Situation steckt, inmitten vieler Menschen 
ganz einsam und verlassen vorkommen. Es ist darum gut, dass in den letzten Jahrzehnten viele 
Selbsthilfegruppen entstanden sind. Gruppen beispielsweise, in denen sich Menschen treffen, 
die alle an derselben, schweren Krankheit leiden, oder Gruppen, in denen sich Angehörige tref-
fen, die einen lieben Menschen verloren haben und damit nicht klar kommen. Dann tut es gut, 
wenn man in solchen Gruppen Menschen findet, die das gleiche Schicksal erlebt haben und die 
leichter verstehen können, was man durchmacht und empfindet. 
 
Auch die beiden Jünger,  die sich nach dem traumatischen Erlebnis der Kreuzigung Jesu auf 
den Weg nach Emmaus gemacht haben,  sind für sich zu einer solchen Selbsthilfegruppe ge-
worden. Auf ihrem Weg nach Hause tauschen sie sich über das Erlebte aus. Ich habe, mich 
gefragt, liebe Gemeinde, wie das Leben dieser beiden Männer wohl weitergegangen wäre, 
wenn sie auf ihrem Weg zu zweit geblieben wären, nur für sich, nur diese beiden allein. Viel-
leicht wären sie in ihr Dorf gekommen und mit Vorwürfen konfrontiert worden. “Wir haben es 
euch ja gleich gesagt, das das mit diesem Jesus nichts gibt...” Dann wären sie als Zurückge-
kehrte Fremde im eigenen Dorf geworden. Vielleicht hätten Sie zurückgefunden in ihren Alltag, 
in ihren früheren Beruf, und hätten dennoch nicht das Gefühl gehabt, dass alles so ist, wie frü-
her, so wie viele Menschen, wenn sie nach einem schweren Schicksal in ihre Arbeitswelt zu-
rückkehren, nie mehr ganz dieselben sind wie früher. 
 
Vielleicht hätten diese beiden Männer eine eigene Gemeinschaft in der Dorfgemeinschaft gebil-
det. Wie auch immer, es ist müßig darüber zu spekulieren, denn es ist ja anders gekommen. 
 
Auf ihrem Weg nach Hause, gesellt sich ein Dritter zu ihnen, Jesus, den sie zunächst gar nicht 
erkennen, weil ihnen die „Augen  gehalten“ werden, von wem wird nicht gesagt. Vielleicht ist es 
ja ihre Trauer, ihr Schmerz, der ihnen die Augen verschließt, sie blind gemacht hat für das 
Neue. Aber es ist nun gerade dieser für sie Fremde,  der sie mit seinen scheinbar naiven Fra-
gen, aus ihrer Letargie befreit und ihren Blick öffnet für das Neue, für die Zukunft, die begonnen 
hat, ohne dass sie es wissen und glauben können. Vielleicht sind es ja manchmal die scheinbar 
einfachen, naiven Fragen, durch die uns Christus begegnet und zu neuem Leben führen will.  



Ja, natürlich  kennen die beiden Jünger die einzelnen Ereignisse, die nach der Kreuzigung ge-
schehen sind: Sie wissen von dem leeren Grab,  sie wissen von den Frauen, die Jesu Leib nicht 
mehr fanden und die davon erzählen, Engel gesehen zu haben. Aber sie bekommen diese 
Puzzleteile angesichts des traumatischen Erlebnisses der Kreuzigung nicht zu einem großen 
Bild zusammen. Und so nimmt Jesus sich ihrer an und lehrt sie, die Ereignisse vom vergange-
nen Freitag in einem neuen Licht zu sehen, dass all dies so geschehen musste. Und es ge-
schieht, dass die diese beiden Männer aus ihrer Klage heraus einen neuen Blick gewinnen, 
dass sie beginnen, die Ereignisse neu verstehen zu lernen. Noch begreifen sie es nicht ganz, 
noch erkennen sie in diesem Fremden den Auferstandenen nicht. Aber sie spüren, dass dieser 
mit seiner Schriftauslegung ihnen einen Horizont der Freiheit auftut. Sie ahnen, dass hinter all 
den schrecklichen Ereignissen ein tieferer Sinn verborgen sein muss. 
 
Es ist ja so wichtig und so heilsam, liebe Gemeinde, wenn wir in den Dingen unseres Lebens, 
auch in schweren einen Sinn zu erkennen vermögen. Es gibt sogar eine ganze psychologische 
Schule, die Logotherapie, die an diesem Punkt ansetzt, und Menschen versucht dadurch zu 
helfen, dass sie ihnen hilft, einen Sinn hinter den Geschehnissen in ihrem Leben zu erkennen. 
Und so bitten die Jünger Jesus am Abend, als sie in ihrem Dorf ankommen: “Herr, bleibe bei 
uns, denn es will Abend werden...” Sie wollen noch mehr hören, noch mehr verstehen und er-
kennen. 
 
Liebe Gemeinde, so wichtig Selbsthilfegruppen sind, so wichtig es ist, dass man jemanden hat,  
mit dem man sich über das erfahrene Leid unterhalten kann, das kann noch nicht alles sein. 
„Geteiltes Leid ist halbes Leid.”, sagt der Volkmund. Aber auch das halbe Leid ist immer noch 
etwas, das traurig macht. Der Predigttext von heute berichtet uns aber davon, wie aus geteiltem 
Leid Osterfreude wird, denn am Ende, als sie mit diesem Fremden zu Abend essen, da erken-
nen sie an seiner Art das Brot zu brechen und zu danken, wer ihnen da begegnet ist, wer da in 
ihre Trauer hineingekommen ist. 
 
Und diese Begegnung mit dem Auferstandenen, diese Erkenntnis, dass Christus auferstanden 
ist, gibt ihnen eine solche Kraft, dass sie noch zur selben Stunde aufbrechen um nach Jerusa-
lem zurück zukehren. Ihre Trauer hat sich in ein solche Freude verwandelt, dass auch das An-
brechen der Nacht sie nicht mehr aufhalten kann. Ich stelle mir vor, wie diese beiden Männer im 
Dunkeln nach Jerusalem eilen. Da es noch keine Straßenlaternen gab, werden sie über so 
manchen Stein in der Nacht gestolpert sein. Und dann stelle ich mir vor,  wie sie mitten in der 
Nacht in Jerusalem ankommen, die anderen Jünger wecken und sagen: „Der Herr ist aufer-
standen!” Inmitten der Nacht erscheint diese Botschaft auf einmal wie ein klares Licht. Das Wis-
sen darum, dass Jesus auferstanden ist,  hat ihre Trauer in lichte Freude verwandelt.  
 
Es war gut, dass sie den Weg gemeinsam zurückgegangen sind, aber noch wichtiger war, dass 
auf diesem Weg der Trauer Jesus ihren Weg kreuzte, und dass sie ihn baten, bei Ihnen zu blei-
ben.  
 
Liebe Gemeinde, und das ist etwas, das ich uns heute mit auf den Weg geben möchte: Es ist 
wichtig, dass wir in schweren Stunden Menschen haben, die uns auf unserem Weg begleiten, 
die mit uns reden und manchmal auch nur mit uns schweigen können. Aber noch wichtiger ist, 
dass wir wie die Emmausjünger lernen, die Schrift zu verstehen, weil das Lesen in ihr und die 
Begegnung mit Jesus uns eine neue Perspektive eröffnet. Es wichtig, dass dort, wo Jesus sich 
uns naht,  manchmal vielleicht so, dass wir ihn anfangs gar nicht erkennen, dass wir da offen 
sind für ihn. Denn der Glaube an ihn, verändert unseren Blick auf das Leid. Nicht nur, dass wir 
wissen dürfen, dass Jesus uns versteht, weil auch er gelitten hat, sondern mehr noch, weil er 
der ist, der den Tod überwand und uns verspricht, dass auch wir am Ende die sein werden, die 
das Lied des Lebens und der Freude singen werden, allem erfahrenen Leid zum Trotz. Amen 


