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31Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, und sie erkannten ihn. 
Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. 

An der Stelle bleibe ich immer als erstes hängen, wenn mir diese Ge-

schichte begegnet. Wie oft ging mir das schon so im Leben, ich 

dachte, jetzt hab ich‘s erkannt, begriffen, verstanden - und kurz da-

rauf war es wieder weg: Jetzt habe ich endlich begriffen, worauf es 

im Leben ankommt, eine Woche später merke ich, dass alles doch 

ganz anders ist. Jetzt habe ich es endlich geschafft, einen guten Aus-

gleich zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, nur um gleich danach 

wieder festzustellen, dass sich doch wieder alles verschiebt. Jetzt ist 

es mir endlich gelungen, für die Predigt die passenden Worte zu fin-

den, doch beim nochmals durchlesen sehe ich, dass sie doch nicht 

ausreichen und viel treffender, genialer, mitreißender sein müssten. 

Diese Erfahrung mache ich oft: Ich erkenne etwas, will es festhalten 

und merke: es entgleitet mir wieder, verschwindet, verändert sich. 

Alles verändert sich und ist in Bewegung. Theoretisch weiß ich das. 

Ich kenne auch die passenden Sätze dazu. Panta rhei - Alles fließt. 

Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Das einzig Konstante ist 

die Veränderung. So gehen die Postkartenweisheiten dazu. Und doch 

würde ich auch gerne mal etwas festhalten, eine Erkenntnis oder ei-

nen glücklichen Augenblick. Andererseits: Es ist schon gut so, dass 

sich alles verändert. Ohne Veränderung gäbe es keine Lebendigkeit, 

keine Entwicklung und nichts Neues. 

Auch diese biblische Geschichte zeigt: Alles verändert sich. Wir sind 

immer unterwegs. So wie die beiden Jünger von Jerusalem nach 
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Emmaus, Kephas und – eine Person ohne Namen. Sie könnte jeden 

Namen haben. Auch meinen. Oder Ihren. Sie könnte auch eine Frau 

sein, gerade Lukas betont besonders, dass auch Frauen unter den An-

hängern von Jesus waren und mit ihm herumzogen. Die beiden gehö-

ren zum weiteren Kreis der Jesus Jünger, die ihr altes Leben aufgege-

ben hatten und mit Jesus durchs Land gezogen waren. Sie hatten ih-

ren Schatz gefunden, für sie war das Leben in der Nähe von Jesus ge-

nau richtig, das Sinnvollste, was sie in der Zeit tun konnten. Sie erleb-

ten Erfüllung, den Anbruch des Reiches Gottes und Nähe zu Gott.  

Doch dann endete alles abrupt, Jesus wurde gefangen genommen 

und gekreuzigt. Das ist das Ende, dachten sie und sie wussten nichts 

anderes zu tun als wieder nach Hause zu gehen, zurück in ihren 

früheren Alltag. Hoffnung hatten sie zu dem Augenblick keine mehr. 

Mit Auferstehung haben sie nicht gerechnet. Ostern stand nicht in ih-

rem Terminkalender. Für sie war nun alles aus. Sie hatten keine Erklä-

rung für das, was geschehen war, geschweige denn eine Vorstellung 

davon, wie es jetzt weitergehen sollte. Zwei Enttäuschte auf dem 

Weg zurück nach Hause. Der Weg, den sie jetzt gehen, ist gleichzeitig 

der Weg, den alle Enttäuschen und Gescheiterten gehen. Was soll 

jetzt sein? Wer wird mich verstehen? Wer will hören, was ich zu er-

zählen habe? Wer gibt den Anstoß für eine neue Richtung, für Um-

kehr und Veränderung? Was gibt jetzt Hoffnung? 

Unterwegs auf dem Weg durch das Leben. Man muss nicht immer 

schon alles wissen, man muss nicht immer schon am Ziel sein. Man 

darf sich auch auf den Weg machen und suchen und Erkenntnisse 

sammeln. Gemeinsam unterwegs durchs Leben, mit Fragen und Zwei-

feln, mit Enttäuschungen und Erwartungen. Schön zu sehen: Jesus 

geht mit. So wie Gott schon das Volk Israel auf seinem Weg durch die 

Wüste begleitet hatte, mit dem gelobten Land als Ziel. Jesus geht mit. 

Wenn er auch nicht sofort zu erkennen ist. Er ist jetzt anders präsent 

als vor seinem Tod. Kann sein, auch andere übernehmen immer wie-

der seine Aufgabe, sind einfühlsam, fragen nach, zeigen andere Per-

spektiven und öffnen neue Sichtweisen. 
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Die beiden erleben, wie sie wieder Hoffnung bekommen für ihren 

weiteren Lebensweg. Sie merken, Jesus ist jetzt auf andere Weise 

präsent. Sie erkennen, er ist auch nach seinem Tod da und begleitet 

uns. Was da genau sie so verändert hat, wird nicht erzählt. Da bleibt 

etwas, wofür die Worte fehlen, etwas Unsagbares und Unverfügba-

res. Aber die Folgen sind umso deutlicher zu spüren. Die Traurigkeit 

und die Enttäuschung sind weg. „Brannte nicht unser Herz als wir mit 

ihm redeten?“, sagen sie. Es gibt ein neues Feuer, Begeisterung, ei-

nen neuen Aufbruch. Und wieder ändert sich die Richtung ihres Le-

bensweges und sie gehen wieder zurück nach Jerusalem, ins Zent-

rum, dahin, wo ihre Freunde sind. Sie erzählen ihnen, was sie erlebt 

haben, dass sie Jesus gesehen haben.  

Die ersten Christen haben den Glauben an Jesus, den Gekreuzigten 

nicht verloren. Sie haben ihn auf eine ganz neue Weise vertieft ge-

wonnen. Die Freunde von Jesus sind nicht lange nach seinem Tod 

plötzlich Verwandelte, erfüllt von Aufbruchstimmung und Freude. Sie 

sagen: „Gott hat gemacht, dass wir ihn ‚sehen‘. Er ist auferweckt. Er 

ist auferstanden.“ Dieses „Sehen“ ist ein Sehen mit den Augen des 

Glaubens. Es ist ein Sehen, das den ganzen Menschen umwandelt. Es 

erfüllt mit Hoffnung. Es lässt den Tod nicht als Ende erscheinen. Es 

sieht alles in einem anderen Licht.  - Alles geschieht in einem Bereich, 

der Gott zugehörig ist. Eine Kamera hätte das nicht filmen können.  

All das steckt in unserer heutigen Geschichte vom Weg der Jünger 

nach Emmaus. Geschichten wie diese wollen uns Mut machen für un-

ser eigenes Leben. Es gibt keinen Grund zur Verzweiflung, Verände-

rungen zum Positiven sind möglich. Gott ist bei dir, aus seiner Gnade 

kannst du nicht herausfallen. In der großen Geschichte vom Tod und 

der Auferstehung Jesu ist unser Leben mit seinen vielen kleinen Hoff-

nungs- und Rettungsgeschichten aufgehoben und schon vorwegge-

nommen. Mir ist wichtig, auch diesen Aspekt bei der Auferstehung 

Jesu zu betonen, als eine Auswirkung auf unser Leben heute.  
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So wie die Jünger ihr Leben nach der Begegnung mit dem Auferstan-

denen in einem anderen Licht sehen, kann sich auch unsere Sicht-

weise ändern. Traurigkeit kann sich auflösen, Hoffnungslosigkeit und 

Enttäuschung können sich verwandeln. Die biblischen Geschichten 

von der Begegnung mit dem Auferstandenen wollen dazu Mut und 

Hoffnung machen. Überall, wo Erstarrtes wieder in Bewegung 

kommt, wo Mauern einfallen und Abgestorbenes wieder neu auf-

blüht, erleben wir eine kleine Auferstehung mitten in unserem Leben. 

Versöhnung nach einem Streit, neue Perspektiven nach großer Aus-

weglosigkeit, offene Türen nach bedrohlicher Enge, all das sind Aufer-

stehungserlebnisse mitten im Leben. 

Mögen wir alle offen sein können für diese Art der Veränderung und 

neuen Sichtweise, damit die Kraft Gottes in unserem Leben wirksam 

werden kann.  

Amen 


