
ANDACHT OSTERN LUKAS 24, 13-33, DIE EMMAUSJÜNGER 

24,13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 
sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. 14 Und sie redeten miteinander von allen diesen 
Geschichten. 15 Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, 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 Tat und Wort 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 denen, die mit uns waren, 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 der Christus dies 
erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 27 Und er fing an bei Mose und allen Propheten und 
legte ihnen aus, was in allen Schriften 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, da 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 dem Simon erschienen. 35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege 
geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. 

Liebe Gemeinde! 

Jeder und jede hat seine bzw. ihre Lieblings-Ostergeschichte. Zu Weihnachten ist es für die meisten 
von uns die Geschichte von Jesu Geburt aus dem Lukasevangelium, aber an Ostern sieht das 
meistens schon ganz anders aus. Meine Kollegin und ich haben uns neulich einmal darüber 
unterhalten. Sie sagte, für sie sei es die Geschichte, wo die Frauen ans Grab kommen und Jesus 
nicht vorfinden und von den Engeln gefragt werden, wieso sie ihn bei den Toten suchen, und für 
wieder andere ist es vielleicht die Geschichte von Jesus, wo er zu den Jüngerinnen und Jüngern ins 
Haus kommt und Thomas ihn sogar anfassen darf und in dem Moment wirklich begreift, dass Jesus 
auferstanden ist, und für mich ist es eben die Emmausgeschichte, wo zwei der Jünger sich auf den 
Weg machen nach Hause, da sie nicht wissen, was sie mit sich in ihrer Traurigkeit anfangen sollen. 
Sie haben den Text oben lesen können. 

Vielleicht mag ich diese Geschichte besonders gerne, weil sie kein Auferstehungsspektakel 
beschreibt, sondern ganz schlicht und einfach, was Menschen machen, wenn sie traurig sind: Um mit 
dem Schweren fertig zu werden. Sie reden über die alten Geschichten. Sie erinnern sich an 
gemeinsame Zeiten. An das, was sie miteinander erlebt haben. Da sind: Erlebnisse. Landschaften. 
Begegnung mit Menschen. Gemeinsame Feiern. Kluge Worte. „Weißt du noch…“ „Sagte Jesus nicht 
immer ….“ 

Auch die letzten schlimmen Tage werden nicht ausgespart. Die am meisten wehtun. Genau damit 
lassen sie Jesus lebendig werden. 

Ich mag diese Geschichte, weil sie mir damit nah kommt.  



Gerade momentan leben wir ja in schwierigen Zeiten. Traurigkeit und Einsamkeit greift um sich, 
vermischt vielleicht auch mit Wut. 

Da sagte eine alte Dame aus unserer Gemeinde zu mir: „Ich weiß manchmal morgens gar nicht, wofür 
ich eigentlich aufstehe.“ Ich spüre die Einsamkeit, die da ist. 

Ein Freund von mir, der den 120-jährigen Süßwarengroßhandel seiner Familie leitet, erzählt mir, dass 
er überlegt, lohnt es sich noch weiter zu machen oder soll er das Geschäft mit seinen 
Mitarbeiter/innen einfach aufgeben. Der Letzte sein nach einer so langen Zeit! Trauer schlägt mir 
entgegen. 

In meiner Aufzählung könnte ich jetzt so fortfahren. Einsamkeit, Trauer und Wut. Genau über diese 
Gefühle berichtet auch die Emmausgeschichte.  

Die Jünger sind am Anfang gefangen in diesen Gefühlen, und damit machen sie sich auf den Weg. 

Die Geschichte beginnt ja mit einer großen Enttäuschung und endet mit zwei hochmotivierten 
Jüngern. Ich finde faszinierend, was zu diesem Umschwung geführt hat. 

Sie finden einen, der ihren Weg begleitet, Jesus, den sie erst nicht erkennen. Er hört ihnen zu, er 
diskutiert mit ihnen, er bleibt bei ihnen. Und so gibt er ihnen neue Kraft, neue Hoffnung und neue 
Zukunft. Der gemeinsame Weg mit Jesus verändert die Jünger. 

Aus Trauer und Einsamkeit wächst die Erkenntnis: „Jesus ist bei uns. Wir sind nicht allein!“ 

Es gibt ein Lied, das heißt „You´ll never walk alone!“. Es ist von der Liverpooler Band „Gerry and the 
Pacemakers.“ Als das Lied 1963 rauskam, wurden in den englischen Stadien die aktuellen Hits 
gespielt und so auch dieses Lied. Aus der Hitliste verschwand das Lied wieder, aber im Stadion von 
Liverpool blieb es. 

Gerade der Text wird dazu beigetragen haben. Er lautet ins Deutsche übersetzt: 

Wenn du durch einen Sturm gehst, 

geh erhobenen Hauptes und habe keine Angst vor der Dunkelheit. 
Am Ende des Sturms gibt es einen goldenen Himmel und das süße, silberhelle Lied einer Lerche. 
Geh weiter durch den Wind. Geh weiter durch den Regen, auch wenn sich alle deine Träume in Luft 
auflösen. Geh weiter, geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst nicht allein gehen. 
Du wirst niemals alleine gehen. Geh weiter, geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst 
niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. 
 
Das ist für mich auch die zentrale Botschaft von Ostern. Für die Jünger: „Ihr seid nicht allein! Ich, 
Jesus, bin weiterhin bei Euch und für Euch da, auch wenn nicht mehr in der gewohnten Form!“ 
  

Und auch für uns: „Ihr seid nicht allein! Gott ist für uns da, und er schickt auch Begleiter. Manchmal 
erkennen wir den Engel vielleicht nicht, den er uns in einem anderen Menschen schickt, aber 
manchmal hoffentlich schon. Haltet die Augen offen!“ 

1985 und 1989 starben bei Stadienkatastrophen vor und während der Spiele des Vereins 135 
Menschen. Bei der Trauerfeier wurde dieses Lied gesungen: You´ll never walk alone! 

Ostern bedeutet für mich: „Wir sind nicht allein! Gott ist für uns da!“ das spüre ich besonders auf dem 
Weg, den die beiden Jünger mit Jesus zurücklegen. 

In einem Psalm heißt es: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“. Unser Glaube an das 
Leben trägt uns über Hindernisse hinweg, und so wird aus Einsamkeit und Trauer Freude und Wärme 
im Herzen. 

„Walk on, walk on    Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe Ostertage 
With hope in you heart    Liebe Grüße auch von Pastorin Heike Baran 
And you never walk alone.“  
      Ihre Pastorin Simone Schulze-Kösterke 


