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PREDIGT VOM 05.04.2021 
PASTOR DR. MALTE DETJE 

ZU LUKAS 24,13-36 
Wenn ich vor 2000 Jahren gelebt hätte und damals an Ostern mit dabei gewesen wäre: Dann könnte ich glauben. Kennen Sie 

solche Gedanken auch?  

Wenn ich mit meinen eigenen Augen sehen könnte, wie dieser Jesus den Tod abschüttelt und aus seinem Grab spaziert. Wenn 

ich nicht nur auf Geschichten dritter angewiesen wäre, dann könnte ich von ganzem Herzen sagen: Ja, tatsächlich! Jesus lebt! 

Doch stattdessen sehe ich mit meinen eigenen Augen eine ganz andere Wirklichkeit. Wenn ich die Nachrichten einschalte, dann 

sehe ich sehr oft nicht das Leben am Werk, sondern den Tod. 

Nach einem Jahr Pandemie ist mir das so deutlich bewusst geworden: Wie stark der Tod ist. Und die Angst, die er mit sich bringt. 

Das hat die Macht unseren ganzen Alltag auseinanderzunehmen. Stück um Stück. Gnadenlos. 

Und dann kommt die Oster-Botschaft: Jesus lebt und ist an meiner Seite? 

Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Und dennoch: Wenn Du dich durch ein Jahr der Einsamkeit geweint hast, wenn du deine 

vier Wohnzimmerwände nicht mehr sehen kannst, wenn eine Umarmung das größte Ostergeschenk wäre und sie doch nicht 

sein darf. Dann sind das dann nur nette, fromme Worte: Jesus lebt und ist bei mir. 

Vielleicht wäre das anders, wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten.Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus haben vor 

2000 Jahren gelebt. Und das Überraschende ist: Sie konnten dennoch nicht glauben. Denn – genau wie wir – hatten sie auch nur 

die Berichte von einigen Frauen, die ein leeres Grab gesehen haben wollen. Geschichten von einem angeblichen Engel.  

Und Geschichten reichen den beiden nicht mehr. Weil sie mit ihren eigenen Augen ebenfalls eine ganz andere Wirklichkeit 

haben sehen müssen. Für ihre Augen stand ganz klar fest: Jesus wurde abgeführt, verprügelt, misshandelt, gekreuzigt. Der ist 

tot. Das ist vorbei. Dieser Tod hat die Welt der beiden auseinandergenommen. Eben weil dieser Jesus ihre ganze Hoffnung 

gewesen war. Sie hatten gehofft, dass Jesus der EINE ist. Der EINE, der sie erlösen würde. Die Hoffnung war so groß. Und die 

Enttäuschung dann umso bitterer. 

Ich kann das dermaßen nachvollziehen, weil wir ja auch mitten in so einer Spirale stecken aus Hoffnung, Enttäuschung, Hoffnung 

und wieder Enttäuschung. Wenn erst einmal ein Impfstoff da ist, dann... Wenn wir den Winter geschafft haben, dann... Wenn 

wir noch diesen einen Lockdown durchhalten, dann...Die beiden Jünger sind dermaßen enttäuscht, dass sie fest entschlossen 

sind, ihren Glauben hinter sich zu lassen. Und deshalb gehen sie nach Hause. Nach Emmaus. Irgendein Fremder schließt sich 

dieser kleinen Reisegruppe an. Unterhält sich mit ihnen. Hört aufmerksam zu. Was die beiden nicht ahnen: Dieser Fremde ist der 

auferstandene Jesus. 

Ich frag mich, ob das nicht auch unsere Geschichte ist. Dieser Jesus ist die ganze Zeit an unserer Seite. Sitzt mit uns im 

Wohnzimmer. Hat auf dem freien Sessel neben Dir seinen Stammplatz. Weint sich mit uns durch diese Zeit. Aber wir können ihn 

nicht sehen. Und unsere Herzen können so oft nicht fühlen, dass er da ist. Und doch ist er da. Aber dann ist doch die große 

Frage: Wie kann mein Herz davon was mitbekommen? 

Bei unsern beiden frustrierten Jüngern beginnt das in einem ganz bestimmten Moment zu kippen. Das ist ein Moment, der ihnen 

erst im Rückblick so richtig bewusst wird. Am Ende sagen sie: »Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete 

und uns die Heilige Schrift öffnete?« 

Ich weiß, das klingt für manche vielleicht verrückt, aber ich glaube, dass in der Bibel noch heute auf wundersame Weise diese 

Kraft liegt, in unseren Herzen genau das zu bewegen: Das wir merken, dass Jesus lebt, bei uns ist und stärker ist als dieser ganze 

Mist. 

Wir haben vorhin diesen – wie ich finde – bewegenden Bericht gehört: Das erste Jahr als Witwe und doch hat Gottes Wort 

irgendwie diese Kraft mich da durchzutragen. Jesus baut uns in diesem ganzen Chaos ein Gerüst. 
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Und genau das erleben diese beiden völlig fertigen Jünger. Während die drei gehen, baut Jesus ihnen ein Gerüst. Und das macht 

er, indem er ihnen die Bibel auslegt. Er sagt: „Hey. In diesem alten Buch. Da findet ihr mich. Und hier seht ihr: Das mit dem 

Kreuz, das ist nicht das Ende eurer Hoffnung, sondern der Anfang eures Lebens. 

Denn am Kreuz habe ich alle Schuld weggetragen, die euch das Leben kaputt macht und die euch von Gott trennt.“ 

Schuld ist hier keine fromme Kirchenfloskel. Sondern meint: All die Augenblicke, wo wir in den letzten 12 Monaten so 

dünnhäutig und gereizt waren, wo sich in unseren vier Wänden Dramen abgespielt haben, von denen die anderen nichts wissen. 

Jesus weiß darum. Und er hat diese Schuld weggetragen und besiegt. 

Gerade in den letzten Tagen fallen uns ja die Fehler so besonders auf, die die anderen in dieser Pandemie machen. Zu locker? Zu 

streng? Und manchmal ja auch die eigenen Fehler. „Wir werden uns da am Ende viel verzeihen müssen.“ Und ich weiß ehrlich 

gesagt nicht, ob wir Menschen das immer können. Deswegen finde ich es so wichtig, diesen Jesus zu kennen, der das tut. Der 

mir, der dir verzeiht. Er ist der Heiland von 80 Millionen Pandemieversagern.Irgendwann kommen die in Emmaus an. Es wird 

Abend. Die beiden Jünger wollen nicht alleine bleiben und deshalb bitten sie diesen Fremden: „Bleib doch bei uns!“  

Und Jesus – der ewige Tag – bleibt in dieser Nacht bei ihnen. Setzt sich mit ihnen an den Tisch. Nimmt Brot, dankt, bricht es, gibt 

es ihnen. Jesus feiert mit den beiden das Heilige Abendmahl. Und da merken sie es: Unsere Hoffnung lebt. Und sitzt mit uns am 

Tisch. 

Was mich daran so begeistert, ist, dass in jedem Abendmahl, das wir heute feiern, genau das passiert: Der EINE, der Lebendige 

ist da. 

Gott bleibt da kein abstrakter Gedanke. Und ehrlich gesagt: Mir fehlt auch manchmal die spirituelle Antenne, um Gottes 

Gegenwart zu spüren. Aber im Heiligen Abendmahl kann ich sie schmecken. 

Und ja ich weiß: Abendmahl in Coronazeiten ist eine schwierige Sache. Und dennoch freue ich mich über Wege, die wir hier 

finden, es unter strengen Hygieneregeln irgendwie möglich zu machen. 

Wenn ich mal träumen darf: Wenn die Pandemie mal vorbei ist: Wie wäre es mit einer ganzen Festwoche? 7 Tage 

hintereinander Abendmahl. Und hinterher stehen wir draußen zusammen am Grill im Sonnenschein und uns freuen, dass Jesus, 

der Lebendige, stärker ist. 

Denn das ist er. Es gibt ein Detail in dieser Kirche, an dem mir das so bewusst wird. Da oben auf dem Altar. Die ganze Welt – 

symbolisch von einer schwarzen Kugel dargestellt – wird von einer Schlange umwürgt. Ich finde das so ehrlich. Weil das in den 

letzten Wochen oft mein Lebensgefühl war: Kaum Luft bekommen zu können. 

Aber gleichzeitig sehe ich, wie der auferstandene Jesus, dieser Schlange den Kopf zertritt und sie besiegt. Und das ist meine 

Hoffnung: Dass Jesus stärker ist als Sünde, Teufel und der Tod. 

Jesus lebt und er ist bei uns. Können Sie das hören? Vertrauen sie also nicht immer ihren Augen. Vertrauen Sie in diesem Fall 

ihren Ohren. 

Das ist ein bisschen wie jetzt mit dem Bild von mir im Fernsehen.  Jetzt in diesem Moment können sie mich sehen, aber ich bin 

nicht Jesus können sie nicht sehen. Und doch ist er da. Bei ihnen. Zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Weil er es in seinem Wort 

versprochen hat: Ich bin bei euch bis an der Welt Ende. 

Friede sei mit euch! 


