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Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jeru-
salem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen Namen ist Emmaus. Und sie redeten mitei-
nander von allen diesen Geschichten. 

Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich 
Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht er-
kannten. 

Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt un-
terwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und 
sprach zu ihm: Bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in 
diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu 
ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor 
Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwor-
tet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all 
dies ist heute der dritte Tag, das dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige 
Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht ge-
funden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er 
lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden’s so, wie die Frauen sagten, aber 
ihn sahen sie nicht.  

Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die 
Propheten geredet haben!  Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit 
eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der 
ganzen Schrift von ihm gesagt war.  

Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich,, als wollte er 
weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend wer-
den, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 

Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach’s 
und gab’s ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand 
vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns 
redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 

Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fan-
den die Elf versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auf-
erstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen 
war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

 sowas soll‘s ja geben: dass du da mit jemandem zu tun hast, und erst im Laufe der Zeit 
dämmert es dir: das ist ja der und der, den kenn ich doch aus dem und dem Zusammenhang! 
Richtig peinlich, dass mir das nicht früher aufgefallen ist… Aber wie gesagt: sowas gibt es, und 
dann kann man sich am Ende nur freuen, wenn man sich doch noch zurückerinnert an alles, was 
man mit dem Betreffenden schon erlebt hat.  

 Diese Situation kann nur dadurch entstehen, dass man in der neuen Situation mit dem 
Menschen, den man aus anderen, vergangenen Situationen kennt, eigentlich überhaupt nicht 
rechnet. Ob wir es uns bewusst machen oder nicht: wir ordnen bestimmte Menschen bestimmten 



Situationen zu; dort erkennen wir sie sofort. Aber anderswo, in einem anderen Zusammenhang, 
wo wir nicht mit ihnen rechnen, da erkennen wir sie nicht unbedingt. Ich erinnere mich zum Bei-
spiel an Folgendes: ein paar Straßen weiter von uns wohnt eine Familie, die kenne ich so vom 
Sehen und vom Grüßen auf der Straße. Dann aber traf ich diese Familie zufällig mal auf einem 
Wanderweg in den österreichischen Alpen. Und stand da vor den Leuten und überlegte: meine 
Güte, wer ist das nochmal, woher kennst du die? Es hat sich damals dann alles ganz nett und 
freundlich aufgeklärt. 

 In unserer Geschichte ist die Situation noch etwas extremer: die beiden Männer, die da 
nach Emmaus gehen, die merken überhaupt nicht, dass ihr Wegbegleiter jemand ist, den sie 
schon mal gesehen haben – geschweige denn, dass sie ihn identifizierten! Und warum ist das so? 
Weil sie mit ihm nun wirklich in keiner Weise gerechnet haben! Ja weil sie in dem Moment mit gar 
nichts mehr rechnen! Die beiden sind fix und fertig mit sich und der Welt; ihnen sitzt der grausame 
Tod Jesu dermaßen in den Knochen, dass er ihnen den Blick auf alles, was darüber hinaus gehen 
könnte, komplett vernebelt. 

 An diesem Punkt möchte ich innehalten. Denn ich denke, dass uns das häufig ähnlich geht, 
gerade wenn wir es mit dem Glauben an Christus zu tun haben. Das ist dann etwas, das mit der 
Vergangenheit zu tun hat: ja, da war wohl mal einer, der hier auf unserer Erde Dinge getan hat, die 
uns Respekt abnötigen, Bewunderung vielleicht sogar. Aber der dann eben auch gescheitert ist. Ja 
dessen Ende so wenig erstrebenswert war, dass man sich auch hüten muss, sich seine Lebens-
grundsätze allzu nah kommen zu lassen. Zu leicht wird man sonst zum Verlierer – Ihr würdet sa-
gen: zum „Loser“ in einer Gesellschaft, in der es auf Durchsetzungskraft ankommt, auf Ellenbogen 
und flotte Sprüche. Als eine Erinnerung an ein Leben, wie wir es uns vielleicht insgeheim wün-
schen, da mag Jesus ja taugen. Aber diese Erinnerung ist wehmütig. Was unsere Gegenwart be-
trifft, sind wir mal lieber vorsichtig, uns den Weg Jesu allzu deutlich auf die Fahnen zu schreiben. 

 Liebe Konfirmanden und liebe Gemeinde: diese Lebenseinstellung, sie ist, wenn ich recht 
sehe, ziemlich genau das, was der Evangelist Lukas über die beiden Männer auf dem Weg nach 
Emmaus sagt, wenn er formuliert: ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 
Und im Gegensatz dazu möchte ich als erstes aus unserer Geschichte dies festhalten: Lasst uns 
Jesus niemals nur für eine Figur aus der Vergangenheit halten, an die wir uns vielleicht wehmütig 
erinnern, mit der wir aber nicht für unsere Gegenwart rechnen. Dabei könnte uns nämlich das Ent-
scheidende entgehen; wir könnten das Wichtigste verpassen!  

(→ Anekdote mit meinem Lehrer: „“Mit mir muss man immer rechnen!“) Wobei, was Jesus betrifft: 
mit ihm müssen wir letzten Endes nicht immer rechnen, sondern dürfen zu unserem Glück immer 
mit ihm rechnen! Vielleicht ist das dann doch wiederum der entscheidende Unterschied zwischen 
Jesus und meinem Lehrer…☺ 

 Eine zweite Beobachtung an unserem Predigttext möchte ich mit Euch und Ihnen 
teilen: Jesus spielt ja nun den anonymen Wegbegleiter und tut in diesem Zusammenhang so, als 
hätte er von den ganzen Dingen, über die sich die beiden Männer während der Wanderung aus-
tauschen, keine Ahnung. Was wiederum diese beiden nicht begreifen können, denn Jesu Schick-
sal war offensichtlich in jenen Tagen das Stadtgespräch von Jerusalem. Der eine der beiden mit 
Namen Kleopas erzählt dem anonymen Wegbegleiter in kurzen Zügen, was da geschehen ist. 
Daraufhin schaltet sich der Unbekannte erstaunlicherweise in das Gespräch ein, und zwar ziemlich 
massiv. Er sagt: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten ge-
redet haben!  Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und 
er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von 
ihm gesagt war.  

 Spätestens hier, so sollte man meinen, müsste den beiden Männern doch ein Licht aufge-
hen: der große Unbekannte scheint ja doch ganz gut Bescheid zu wissen über Jesus und seine 
Einbindung in Gottes Geschichte mit Israel! Wenn er hier von jetzt auf gleich in der Lage ist, wäh-
rend der Wanderung sozusagen eine Spontanpredigt an die beiden zu richten! – Erstaunlicherwei-
se jedoch tut sich bei den beiden nichts; immer noch sind ihre Augen „gehalten“, wie es zuvor 
hieß. 



 Das ändert sich erst, als Jesus nach der Ankunft in Emmaus bei Tisch mit ihnen das Brot 
teilt. Da erinnern sie sich an die Feier des Mahles in der Nacht vor Jesu Gefangennahme, und nun 
heißt es plötzlich: Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 

 An dieser Stelle kann man als Pfarrer ja wirklich die Krise kriegen: die lange Predigt hat 
nichts gebracht, erst die Aktion, das Brotbrechen, bringt den Durchbruch zur Erkenntnis, wer der 
geheimnisvolle Dritte im Bunde ist! Vielleicht sollten wir die Schwerpunkte unserer Tätigkeit ja ganz 
anders setzen: weniger predigen, mehr action!?! So wie Ihr auf den feed-back-Bögen zum Konfi-
Unterricht, die ich euch gegeben hatte, unter dem Stichwort „Ein Ereignis, das ich nicht vergessen 
werde“ ja auch nicht groß die eine oder andere Unterrichtseinheit erwähnt habt, sondern die 
Konfifreizeiten sowie auch die Besuche in Synagoge und Moschee! Und für einen unter euch fasst 
sich das Unvergessliche an der Konfizeit in der Fahrt mit der Wuppertaler Schwebebahn zusam-
men! Nun denn! 

 Immerhin, auch Jesus hat ja nicht auf seine Predigt an die beiden Wanderer verzichtet! Und 
so müsst Ihr heute und auch noch morgen eben auch eine solche von mir ertragen! ☺ Aber ich 
denke, uns ist klar, worauf die Geschichte hinaus will: es ist wichtig für uns Menschen, Dinge nicht 
nur gesagt zu bekommen, sondern leibhaftig zu erfahren! Und damit sind wir bei dem Anlass, der 
uns heute abend hier zusammengeführt hat: beim Abendmahl. 

 Wobei man da nun auch wieder sagen kann: na ja: da gibt es ja nun wirklich spektakulärere 
Events! So ein kleines Stückchen Brot und ein Schluck Wein – was bringt das schon? Nun, ich 
hoffe, dass wir auch hier ein wenig hinter die Kulissen schauen. In Brot und Wein wird fühlbar und 
schmeckbar, dass Jesus sich mit seiner gesamten Existenz, mit „Leib und Blut“, wir würden heute 
sagen: mit „Haut und Haaren“, für uns Menschen eingesetzt, ja aufgeopfert hat. Weiter: es wird 
fühlbar und schmeckbar, dass er Gemeinschaft zwischen uns und allen Menschen stiften will, so 
wahr beim Abendmahl niemand mehr oder weniger bekommt als der andere. Und dass er uns mit 
alledem sozusagen einen zeichenhaften Vorgeschmack auf eine Welt geben möchte, in der Friede 
und Gerechtigkeit herrschen.  

 Diese Welt ist zum größten Teil noch Zukunftsmusik, aber – um dieses Bild aufzunehmen: 
deren Klänge wehen schon leise, aber hörbar, in diese unsere Welt herüber und herein! Deshalb: 
wo das Abendmahl gefeiert wird, da ist die Erinnerung und die Vergegenwärtigung Jesu lebendig!  

 Eine dritte Beobachtung: Kaum ist der Höhepunkt der Geschichte aus Lukas 24 erreicht, 
kaum haben die beiden Wanderer Jesus erkannt und mit ihm das Brot geteilt – da heißt es auch 
schon: Und er verschwand vor ihnen. Wie gemein – so mag man spontan denken! Und auch das 
kennen wir ja aus unserem alltäglichen Leben: kaum erlebt man mal was richtig Tolles – schon ist 
es ebenso schnell wieder vorbei, wie es gekommen ist. Warum in aller Welt macht Jesus es hier 
genauso? Warum nicht mal eine Zeit lang innehalten und genießen? 

 Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden: ich weiß es auch nicht, und – klar: auch ich fände es 
schöner und netter, wenn Jesus den beiden Männern etwas mehr von seiner Zeit widmen würde. 
Aber vielleicht können wir ja soviel festhalten: fortan leben diese beiden Männer von diesem einen 
Moment her, den sie mit dem Auferstandenen verbracht haben. Sie zehren von dem, was er ihnen 
gegeben hat. Und sie wissen: unsere Resignation war unbegründet; Jesu Tod ist für ihn nicht die 
Endstation gewesen, und deshalb müssen auch die kleinen und größeren „Tode“, die wir immer 
wieder sterben, nicht die Endstation für uns sein. Dafür steht ganz greifbar und schmeckbar dieses 
Brot gut, das Jesus nicht nur damals mit den beiden Wanderern geteilt hat, sondern das auch wir 
hier und heute am Vorabend Eurer Konfirmation in seinem Namen miteinander teilen. 

 Und deshalb hoffe ich, dass auch der letzte Satz, den die beiden Männer in der Geschichte 
austauschen, für Euch eine Bedeutung hat: denn wie heißt es da: Und sie sprachen untereinan-
der: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die 
Schrift öffnete? 

 Das ist natürlich eine alte, etwas pathetische Ausdrucksweise. Wir würden heute vielleicht 
nicht vom „Brennen des Herzens“ sprechen. Wohl aber davon, dass uns etwas angesprochen hat, 
dass uns hier und da vielleicht sogar ein Wort mitten ins Herz hinein getroffen hat. Dass wir ge-



merkt haben: das tut mir gut, und zugleich: das sollte ich mir gesagt sein lassen. Ich wünsche 
Euch, dass es Euch mit Eurer Konfirmandenzeit genau so ergehen möge. Sie geht nun zuende, 
ebenso wie Jesus die beiden Wanderer wieder allein gelassen hat. 

 Aber eben doch nicht wirklich allein. Und genauso hoffe ich, dass auch Euch so Manches 
weiter begleiten möge, was wir in den vergangenen knapp 2 Jahren gemeinsam gemacht haben, 
und dass Ihr – vielleicht ebenso wie die beiden Wanderer erst im Rückblick – erkennt: da war so 
einiges Wichtige für mich dabei, so Manches, von dem ich zehre, das ich aber auch weiter sozu-
sagen „nähren“ sollte, damit es seinerseits nahrhaft bleibt. Wie und wo kann dieses „Nähren“ ge-
schehen? Sicherlich zum Beispiel in der Kirche und nicht zuletzt hier vorne – am so genannten 
Tisch des Herrn. Ihr seid eingeladen! Amen. 


