
 

 

 

Predigt über Lukas 24, 13-35 
Cresta (Avers) / Innerferrera 
 
Und da waren am selben Tag zwei von ihnen unterwegs zu einem Dorf namens Emmaus, das 
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Und sie redeten miteinander über all das, was 
vorgefallen war.  
Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dass Jesus selbst sich 
zu ihnen gesellte und sie begleitete. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht 
erkannten. Er aber sagte zu ihnen: Was sind das für Worte, die ihr da unterwegs miteinander 
wechselt? Da blieben sie mit düsterer Miene stehen. Der eine aber, mit Namen Klopas, 
antwortete ihm: Du bist wohl der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht erfahren 
hat, was sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. Und er sagte zu ihnen: Was denn? Sie 
sagten zu ihm: Das mit Jesus von Nazaret, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor 
Gott und dem ganzen Volk, und wie unsere Hohen Priester und führenden Männer ihn 
ausgeliefert haben, damit er zum Tod verurteilt würde, und wie sie ihn gekreuzigt haben. Wir 
aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde; doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies 
geschehen ist. Doch dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. 
Sie waren frühmorgens am Grab, und als sie den Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie 
hätten gar eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, er lebe. Da gingen einige 
der Unsrigen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn aber haben sie 
nicht gesehen. Da sagte er zu ihnen: Wie unverständig seid ihr doch und trägen Herzens! 
Dass ihr nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt haben! Musste der Gesalbte nicht 
solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen 
Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht. 
Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie unterwegs waren, und er tat so, als wolle er 
weitergehen. Doch sie bedrängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein und blieb bei ihnen. Und es geschah, 
als er sich mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, dass er das Brot nahm, den Lobpreis sprach, es 
brach und ihnen gab. Da wurden ihnen die Augen aufgetan, und sie erkannten ihn. Und 
schon war er nicht mehr zu sehen. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz, als 
er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss?  
Und noch zur selben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden 
die elf versammelt und die, welche zu ihnen gehörten; die sagten: Der Herr ist tatsächlich 
auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und auch sie erzählten, was unterwegs 
geschehen war und wie er von ihnen am Brechen des Brotes erkannt worden war. 
  



 

 

Ostern! Fest der Freude, Fest des neuen Lebens! Das Lob Gottes, das Halleluja, dominiert die 
Liturgien der Gottesdienste. 
Aber manchmal kann einem dieses grosse Loben etwas Aufgesetztes haben. – Vielleicht ist 
es einem grad gar nicht ums Loben. Weil man jemanden verloren hat. Oder weil man sich 
mit anderen in den Haaren liegt. Oder weil man einfach traurig ist. Oder krank. Oder nicht 
weiter weiss. Oder überfordert. 
Klar, gerade auch dann kann die Osterbotschaft tröstlich sein, dieses Versprechen, dass Gott 
auch für uns neues Leben schafft. Aber manchmal ist einem «Judihui und Halleluja» gerade 
mal zuviel des Guten. 
Wenn wir die Osterberichte in den Evangelien anschauen, dann finden wir da einerseits die 
grosse Freude der Osterbotschaft. Es ist die Verkündigung der Engel oder nachher der 
Frauen, die froh und lobend daherkommt. Andererseits reagieren die Menschen eher 
verhalten auf diese Verkündigung. Die einen wollen es nicht glauben – die Jünger fassen die 
Verkündigung der Frauen als dummes Geschwätz auf (s. Lk 24.11) –, die anderen müssen es 
sich wie Petrus zuerst selbst ganz zu Herzen nehmen (Lk 24,12). 
Und auch bei den beiden Männern, die nach Emmaus unterwegs sind, herrscht nicht eitel 
Osterfreude. Im Gegenteil. Sie stehen immer noch ganz unter dem Schock des gewaltsamen 
Todes von Jesus und wollen der Auferstehungsbotschaft nicht so recht glauben. Auch dann 
nicht, als sich der Auferstandene zu ihnen gesellt, mit ihnen auf dem Weg ist und ihnen die 
Geschehnisse theologisch aufschlüsseln will. 
Nicht mal dem Auferstandenen will es aufs erste gelingen, die Männer von der 
Osterbotschaft zu überzeugen, diese Botschaft ihnen begreifbar zu machen. 
Und irgendwie kann ich mich mit diesen Männern noch ganz gut identifizieren. 
Ja, «die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube», sagt Goethes Faust am 
Ostermorgen.  
Ja, ich möchte die Osterbotschaft nicht missen. Ich hör sie wohl. Sie tut mir gut. Und im 
selben Atemzug muss ich gestehen, dass mein Verstehen, mein Glaube ihr auch immer 
wieder hintennach hinkt. Manchmal scheint mich dieser Jesus etwas erschöpft auf der 
Strecke zu lassen, auch wenn er sich noch so um mich bemüht. Aber ich bleibe stecken, weil 
ich nicht ganz verstehe. Und weil ich es mit dieser Osterbotschaft drehen und wenden kann, 
wie ich will, es übersteigt halt doch immer wieder meinen Verstand. 
So scheint es auch diesen beiden Männern gegangen zu sein, die nach Emmaus unterwegs 
gewesen sind: Doch genau hier setzt unsere Geschichte ein. Denn sie endet nicht im 
Unverständnis und im Zweifel, sondern in einem Moment des Erkennens. Und sie kann uns 
deshalb zur Ermutigung werden, weil Lukas uns im Versteckten sagt: Die Männer in der 
Emmaus-Geschichte, das seid Ihr Menschen, welche diese Geschichte lest oder hört. 
Warum sag ich das? Das Rätsel in unserer Geschichte versteckt sich in der Frage nach der 
Person dieser beiden Männer und dem Weg, den sie machen. Wer sind sie, diese beiden, 
und wohin gehen sie? 
Der Bericht von Lukas setzt ein und bezeichnet sie als "zwei von ihnen" – zwei also von 
denen, die unmittelbar vorher im Text erwähnt worden sein müssen. 
Und das wären in unserer Vorgeschichte die Frauen, welche das leere Grab entdeckt haben, 
oder die Jünger, denen die Botschaft durch die Frauen überbracht worden ist. 
Es müssen also zwei Jünger sein, die nach Emmaus unterwegs sind. Einer von ihnen heisst 
„Klopas“. Aber in der Jüngerliste gibt es keinen Klopas. Und sein Begleiter ist überhaupt nicht 
namentlich erwähnt. 
Das ist das erste Rätsel: Wer ist dieser Klopas? Wer ist sein Begleiter ohne Namen? Klopas 
heisst auf Griechisch: „Derjenige, der Gott, dem Vater, die Ehre gibt.“ Also: Einer, der Gott 
die Ehre gibt, ist auf dem Weg mit einem anderen.  



 

 

Und jetzt kommt gleich noch das zweite Rätsel: Sehr umständlich schildert Lukas jetzt, wohin 
diese Männer auf dem Weg sind. 
Sie gehen 60 Stadien (ca. 12 Kilometer) von Jerusalem weg zu einem Ort, einem Flecken, 
einem Landstrich, einem Dorf, das EMMAUS heisst. Das ist ein hebräisches Wort und heisst 
„Heisse Quelle“. Aber auch hier bleibt der Text trotz aller geschilderter Details ganz 
rätselhaft: Es gibt einige Emmaus, einige heisse Quellen. Aber keine liegt 12 Kilometer von 
Jerusalem entfernt. Mit anderen Worten: Wir wissen bis heute nicht, wo genau Emmaus 
liegt. 
Und genau diesen beiden Menschen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind und wohin 
genau sie gehen, genau diesen beiden erscheint der auferstandene Jesus gemäss Lukas 
zuerst ... nicht den Frauen und nicht den Jüngern. 
Ist doch rätselhaft, oder? Warum schildert Lukas diese Dinge gleichzeitig so rätselhaft und so 
bildlich ausführlich zugleich? Vielleicht eben weil wir sie symbolisch verstehen müssen! Weil 
wir sie auf uns selbst beziehen können. 
Ein Gottesverehrer und sein Wegbegleiter sind unterwegs zu einem Ort, der „Heisse Quelle“ 
heisst. Sie diskutieren miteinander über das, was in Jerusalem in den letzten Tagen 
geschehen ist – über Karfreitag und Ostern. Sie wollen verstehen, den Dingen auf den Grund 
gehen. Sie wollen eine Quelle finden, die sie nährt und wärmt in all ihren Fragen und 
Zweifeln. Sie suchen nach einer Fortsetzung der Geschichte rund um diesen Jesus. Sie gehen 
seinen Weg weiter. 
Und diesen beiden Gottessuchern und Gottesverstehern begegnet der Auferstandene als 
erstes. 
Wer sind sie, die Lukas als "zwei von ihnen", zwei von den Jüngern bezeichnet? Sind es erste 
Christen? Sind es Menschen, welche die Geschichte Jesu gehört oder gelesen haben, sich ihr 
stellen mit ihren Fragen und Zweifeln, und die nun nach einer Fortsetzung auf ihrem eigenen 
Weg suchen? 
Sind es wir, die es heute hören oder lesen und unseren Weg auf der Suche nach der 
lebensspendenden Quelle gehen, mit all unseren Fragen und Zweifeln? Darum sind wir ja 
auch hier im Gottesdienst. 
Uns scheint dieser Text zu sagen:  
Du gehörst zu „ihnen“. Du bist einer von „ihnen“. Ob Du den Namen des Gottesverehrers 
trägst oder ob du namenlos einfach mitgehst. Ob Du Seiten in Dir hast, die Gott überzeugt 
anbeten, oder Seiten, die einfach namenlos, diskutierend, fragend, vielleicht auch zweifelnd 
und hadernd mitgehen. – Du gehörst zu ihnen! Solange du dich von dieser Jesus-Geschichte 
bewegen lässt, solange du dich dank ihr auf den Weg machst – hin zu „Emmaus“ / hin auf 
der Suche nach der wärmenden und nährenden Lebensquelle. 
Dir wird der Auferstandene begegnen. Und zwar jetzt. Und das ist das Erste und Wichtigste. 
Wichtiger als alle anderen Erscheinungen – zum Beispiel die Erscheinung des 
Auferstandenen vor den Jüngern. Auch wenn das schon lange geschehen ist – es kommt 
nach dem, was Du heute und für Dich mit dem Auferstandenen erleben kannst. Denn wenn 
er Dich auf dem Weg begleitet, so geschieht dies immer zum «ersten Mal», vor allem 
anderen, weil es hier und jetzt geschieht. 
Wie aber ereignet sich nun diese Begegnung zwischen Jesus und den beiden Weggefährten? 
Auch hier ist der Text nochmals ganz rätselhaft: Es heisst nämlich nicht nur, dass Jesus sich 
zu ihnen gesellt: Es heisst wörtlich übersetzt: 
In ihr Reden und Diskutieren hinein geht Jesus den Weg mit ihnen, indem er ihnen 
nahekommt. (Lk 24, 15) 
Jesus kommt ihnen in ihrem Reden nahe. Er ist in ihrer Dialog-Gemeinschaft mitten unter 
ihnen. Er wird zu dem, was sie suchen: Eine Quelle, die ihr Herz erwärmt und die sie nährt. – 



 

 

Viel später erst werden sie genau das zueinander sagen: "Hat uns nicht das Herz gebrannt, 
als er unterwegs mit uns redete?" (Lk 24, 32) 
Jesus ist eigentlich dieses „Emmaus“, dieser Ort der wärmenden Nahrung, den sie suchen. 
Irgendwie scheinen sie diese wohltuende Gottesnähe zu spüren, die ihre Fragen und Zweifel 
in einen neuen Raum stellt. Und wohl deshalb sagen sie zum Auferstandenen: "Bleib bei uns, 
denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt!" 
Das ist letztlich die Bitte, die ich in mein eigenes Fragen und Suchen mitnehmen möchte, in 
unser gemeinsames Fragen und Suchen: "Komm, Gott, komm und geselle dich mitten in 
unsere Fragen und Zweifel. Mitten in unsere Verstehensversuche. Komm, nähre, erwärme 
und erhelle unser Herz! Komm, und bleibe so bei uns!"  
Ja, mein Verstand wird wohl das Geheimnis des neuen Lebens, das Gott in Jesus Christus an 
Ostern uns Menschen gegeben hat, nie wirklich verstehen können. Und immer wieder 
werde ich an den Punkt kommen, an dem mein Kopf mir sagt sagt: «Ich hör die Botschaft, 
aber es fällt mir schwer, sie zu glauben.» – Aber ich kann darauf vertrauen lernen, dass Jesus 
genau in dieses Denken und Zweifeln und Verhandeln hineinkommt, mich darin Feuer 
fangen lässt, mich genau darin belebt, verwandelt und begleitet. 
Und so möchte ich lernen, mit Jesus, mit Gott auf dem Weg zu sein. 
Jetzt aber gibt es in dieser Geschichte doch noch diesen einen, kurzen Moment der 
Gottesbegegnung. Diesen Moment, wo den beiden Weggefährten die Augen aufgehen: Es ist 
der Moment, wo ihr Begleiter das Brot bricht und den Lobpreis Gottes spricht. – Da merken 
sie auf und begreifen, vielleicht müsste man sogar eher sagen: Da werden sie ergriffen. 
Auch diese Szene birgt so manches Rätsel in sich, und man könnte sich fragen: Warum 
gerade jetzt? Warum gerade in diesem Moment des Brotbrechens? – Und man würde die 
Antwort wohl nur schwer finden. 
Vielleicht ist es aber diese kleine und feine Alltäglichkeit. Vielleicht ist es dieser Moment, wo 
man handfest etwas in die eigenen Hände bekommt. Einen Bissen nur dieses einfachen 
Brotes. Aber ein Bissen, der einen begreifen macht, was man wirklich zum Leben braucht. 
Lebensbrot, Nahrung für Körper und Geist. Ein Bissen nur, aber aus Gottes Hand. Und darum 
ewig und neu. 
So gibt es wohl immer wieder diese Momente, wo wir im Einfachen ganz plötzlich Einsicht in 
etwas Grösseres, Umfassenderes haben. 
Dort, wo wir etwas in die Hand bekommen, es uns einverleiben können. Und wo der 
Geschmack eines kleinen Bissen Brotes uns plötzlich den Blick öffnet für Gottes neue Welt. 
Ganz kurz geschieht es nur. Dann ist es wieder weg. Aber es trifft uns. Ganz im Innern, ganz 
existenziell. Und es lässt uns im Rückblick Dinge ganz neu sehen und uns sagen lassen: «Hat 
uns denn nicht das Herz gebrannt? Und wir haben es nicht gemerkt…» 
So schickt uns Lukas auf diesen nachösterlichen Weg: Das Neue Leben in Christus ist 
verkündet. Und wir können uns aufmachen, und auf der Strasse wird uns derjenige zur 
wärmenden Lebensquelle, der unser Wegbegleiter ist. 
Und dann und wann werden wir aus der Hand des Ewigen einen Bissen dieses 
Himmelsbrotes bekommen. Für Leib und Seele. Und wir werden die Augen öffnen, das Licht 
sehen und getrost unseren Weg gehen können. 
Ja, Gott bleibt bei uns. Auch wenn es Abend wird und die Tage zu Ende gehen. Sein Leben 
gilt uns allen. Und so werden auch unsere Dunkelheiten dem trostvollen Licht des 
Auferstandenen weichen. Amen. 
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