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Predigt an Ostermontag, 5.4.2021 
im Freien vor dem Gemeindezentrum in 
Berg zu Lk 24,13-35  
mit Bild von Karl Schmidt-Rottluff (im 
Gesangbuch neben EG 99) 

von Pfarrer Stephan Günzler 

Lukas 24,13-35 
13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, 
das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt; dessen 
Name ist Emmaus. 
14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 
15 Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander 
besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 
16 Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 
17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr 
miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 
18 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? 
19 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; 
20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe 
überantwortet und gekreuzigt haben. 
21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das 
alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. 
22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die 
sind früh bei dem Grab gewesen, 
23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben 
eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. 
24 Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die 
Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. 
25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem 
zu glauben, was die Propheten geredet haben! 
26 Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit 
eingehen? 
27 Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, 
was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. 

28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte 
sich, als wollte er weitergehen. 
29 Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will 
Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei 
ihnen zu bleiben. 
30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, 
dankte, brach's und gab's ihnen. 
31 Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er 
verschwand vor ihnen. 
32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 
als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 
33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach 
Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 
34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon 
erschienen. 
35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und 
wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. 

209      Ich möcht, dass einer mit mir geht 

Liebe Gemeinde! 
Manche Dinge brauchen Zeit. 
Wir haben von zwei Menschen gehört, die einen 
langen Weg zu gehen hatten, bis ihnen die 
Augen geöffnet wurden. 

Ihnen war wohl zu Ohren gekommen, 
Christus sei auferstanden! 
Aber sie konnten nichts damit anfangen. 

Ich finde es tröstlich, dass wir diese 
Ostergeschichte in unserer Bibel haben. 
Sie baut all denen unter uns eine Brücke, die – 
wie diese zwei Jünger aus Emmaus – 
unter ihrem „trägen Herzen“ leiden. 
Nicht jedem ist es gegeben, die frohe Botschaft 
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von der Auferstehung mit kindlicher 
Unbekümmertheit einfach zu glauben. 

Osterfreude lässt sich nicht erzwingen. 
Man kann sie nicht per Knopfdruck bestellen. 
Christen müssen keine Verwandlungskünstler 
sein, die einfach wegstecken können, was ihnen 
zu schaffen macht. 
Wandlungen brauchen Zeit. 
Es gibt Wunden, die heilen nur langsam. 
Und bis Vertrauen wächst, wo jemand tief 
enttäuscht wurde, können Jahre vergehen. 

Es fallen wohl jedem von uns Menschen ein, 
die Dinge erlebt haben, die sie nicht einfach 
hinter sich lassen können. 
Die schwer an etwas zu tragen haben. 
Vielleicht hat auch unsere Seele manchmal 
Mühe, es - im Bild gesprochen - von Karfreitag 
nach Ostern zu schaffen. 

Zum Glück gibt es die Osterlieder, die uns dabei 
helfen: „Auf, auf, mein Herz. mit Freuden, nimm 
wahr, was heut geschieht!“ 
Zum Glück gibt es eine Gemeinde, die mit uns 
Ostern feiert. 
Jemanden, der dir „frohe Ostern“ zuruft. 
„‚Der Herr ist auferstanden!“ 

Letztes Jahr mussten wir auf Ostergottesdienste 
verzichten. Aber Ostern ist kein Fest, um alleine 

zu feiern. Wir können uns die frohe Botschaft 
nicht selber zurufen. 
Gerade in einer solchen Zeit der Verunsicherung, 
wie wir sie gerade erleben, brauchen wir Ostern 
ganz besonders, ein Zeichen der Hoffnung, an 
dem wir uns festhalten und wieder aufrichten 
können. 

Ostern dieses Jahr ist auch für uns als Gemeinde 
ein Lebenszeichen: Ja, es gibt noch Leute, 
die die Botschaft von Ostern aufbrechen lässt 
aus ihren Häusern, 
die sich bewegen lassen von der Hoffnung, dass 
Christus lebt. 
Schön, dass wir heute morgen nicht ganz alleine 
hier sitzen. 

Ich möchte, dass einer mit mir geht, 
der´s Leben kennt, der mich versteht. 
Der mich zu allen Zeiten  
kann geleiten. 
Davon erzählt die Geschichte, 
die wir heute gehört haben. 

In unserem Gesangbuch haben wir eine 
eindrucksvolle Darstellung zu unserer 
Geschichte. Sie finden es neben dem Lied 99 
im Gesangbuch auf  S.228. 
Abgebildet ist ein Holzschnitt von Karl Schmidt-
Rottluff aus dem Jahr 1918. 



 3

1918 endete der 1.Weltkrieg. 
Der Künstler war selbst als Soldat auf den 
Schlachtfeldern dabei gewesen und hatte 
Schlimmes mit angesehen. 
In den Jüngern, die nach Emmaus heimkehren, 
sieht er möglicherweise sich selbst und seine 
Generation, die den Krieg überlebt hat. Ihre 
Ideale waren in sich zusammengebrochen. Sie 
sind gezeichnet von dem, was sie erlebt haben. 

Schauen wir das Bild miteinander an. 
Was sehen Sie! 

♦ Die beiden Jünger sehen traurig aus. Sie 
wirken wie alte Männer: Sie haben schwer zu 
tragen an ihrer Enttäuschung. Sie hatten 
gehofft, Jesus sei der Messias, der Israel 
erlösen wird. Sie hatten alles aufgegeben und 
waren ihm nachgefolgt. Aber jetzt war alles 
verloren. 

♦ Die  Augen der Jünger sind trübe: Sie haben 
Schlimmes gesehen. Blut und Hass, Verrat 
und Verzweiflung. 

♦ Da ist einer an ihrer Seite.  Uns gibt der 
Künstler bereits zu erkennen, wer dieser 
Fremde ist: Es ist Christus, der 
Auferstandene: Wir erkennen ihn an der 
Haltung. Christus geht aufrecht, mit 
erhobenem Kopf. Er geht voran. 

♦ Aber die beiden anderen sehen ihn nicht. Sie 
sind wie mit Blindheit geschlagen. Sie 
sehen nur ihren Schmerz. 

♦ Jesu Augen fallen auf: Sie sind weit geöffnet. 
Er blickt nach vorne. Er sieht den Weg für die, 
die nicht mehr hinausblicken vor lauter 
Sorgen. 

♦ Seine Hand ist zum Segen erhoben, als 
wollte sie sagen: Der Herr ist mit euch. Er wird 
euch behüten auf eurem Weg. 

♦ An den Schatten sehen wir. Der Tag neigt 
sich. Die Sonne geht schon langsam unter. 

♦ Aber -  da müssen wir genau hinschauen -  : 
Am Horizont ist noch eine andere Sonne. 
Ein Licht, das keine Schatten wirft. Die beiden 
Trauernden sehen sie noch nicht. Es ist das 
Licht der aufgehenden Sonne, und sie ist mit 
Christus verbunden, lässt ihn hell erstrahlen. 
Ich bin das Licht der Welt, hat er gesagt                    
(Joh 8,12)  

♦ Drei Personen sehen wir, aber es sind nur 2 
Schatten. Christus, der Auferstandene, wirft 
keinen Schatten. Er ist da – und er ist doch 
nicht da.  Er ist nicht greifbar. Vielleicht 
möchte der Künstler sagen: 

♦ Christus ist da, wo Hoffnung aufleuchtet unter 
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denen, die niedergeschlagen sind.                                          
Wo Menschen einander zur Seite stehen. Wo 
sie einander die Augen öffnen für Gottes 
Gegenwart. 

Was tut dieser Fremde, der sie da  
begleitet auf ihrem Weg? 
Er tut vor allem eines: Zuhören und nochmals 
Zuhören. Und es tut den beiden gut, dass sie 
reden können. Dass sie aussprechen können, 
was sie bedrückt.  
Es hilft, wenn wir uns etwas „von der Seele 
reden“ können, wenn jemand da ist, der zuhört. 

Den beiden tut’s gut, erzählen zu können, was 
der für sie bedeutet hat, den sie verloren haben. 
Welche Hoffnungen sie auf ihn gesetzt haben.  
Je mehr sie erzählen, um so lebendiger steht er 
wieder vor ihren Augen.  

Was ihnen hilft, ist, dass der Mensch an ihrer 
Seite ihnen Worte und Geschichten gibt, in 
denen sie ihre Klage und und auch ihre Hoffnung 
ausgedrückt sehen. Worte der Bibel, in denen sie 
sich bergen können. 
Geschichten, die von Menschen erzählen, die am 
Boden lagen und Gottes Hilfe erfahren haben. 

Was ihnen hilft, ist aber auch, dass diese 
Seelsorge zugleich Leib-Sorge ist. Denn hier ist 

einer bereit, mit in ihr Haus zu kommen, sie zu 
besuchen und bei ihnen zu bleiben, weil sie sonst 
alleine wären mit ihrem Schmerz. 
Hier setzt sich einer mit ihnen an den Tisch, isst 
und trinkt mit ihnen.  

Einer trage des anderen Last! (Gal 6,2) 
Das was dieser Fremde getan hat,  
können wir alle füreinander tun: 
Helfende Begleiter werden auf unserem Weg. 
Einander nicht alleine lassen mit unserer Last. 
Wir alle sind zu Seelsorgern berufen, nicht nur 
die hauptamtlichen Seelsorger. Wir alle! 
Wir können einander zum Christus werden. 
Christus ist da, wo Menschen erfahren,  
dass ihre Last leichter wird. 

Und: 
Sie erfahren dabei selber etwas von der Kraft der 
Auferstehung am eigenen Leib. 
Wie diese beiden Jünger aus Emmaus, 
denen die Augen geöffnet wurden. 
Sie sind dem Auferstandenen begegnet. 
Wie befreit von einer schweren Last  
springen sie auf, 
um es in Jerusalem zu erzählen. 
Diese Freude wollen sie nicht für sich behalten. 
Amen. 

112,1-6  Auf, auf mein Herz mit Freuden


