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Predigttext: Lukas 24, 13-29 

Nicht stehen bleiben auf dem Frust-Weg 

 

Liebe Gemeinde! 

„Ein Blick sagt mehr als tausend Worte“, so sagt man wohl. Mancher Zeitgenosse hat 

vielleicht ein Poker-Face, aber vielen sieht man die Stimmung an. Und manchen kann man 

lesen wie ein offenes Buch. Heute möchte ich mit Ihnen den Emmaus-Jüngern ins Gesicht 

schauen und ihre Mienen deuten. Wie das gehen soll? Mit Hilfe von Vers 17. Dort heißt es: 

„Da blieben sie traurig stehen“. Na, und?, werden Sie fragen – zwei traurige Gesichter eben. 

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wenn Martin Luther etwas genauer übersetzt 

hätte, sähen wir noch mehr im Gesicht der Jünger. Das Wort (synthropos), das Luther mit 

„traurig“ übersetzt, gibt es nur zwei Mal im Neuen Testament. Hier und in Mt 6, 16, wo Jesus 

mahnt: „Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht synthropos = sauer dreinsehen, wie die Heuchler, 

denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten.“ Mein 

Wörterbuch schreibt zu diesem Wort: „Es bezeichnet weniger die Miene eines Betrübten als 

die eines Unwilligen.“ Also müsste unser Vers 17 eher lauten: „ Da bleiben sie mit finsterer 

Miene/sauer/mürrisch/ unwillig/ missbilligend/selbstmitleidig stehen.“ Das ist mehr als 

Traurigkeit! Die Jünger fühlen sich ein Stück weit betrogen -  und auch unverstanden von 

dem Fremden, dem sie fast patzig antworten: „Bist du der einzige, der nichts mitbekommen 

hat?“ Da steckt auch eine gehörige Portion Wut drin. 

 

„Ein Blick sagt mehr als tausend Worte“. Da sind also die zwei unterwegs, zwölf Kilometer 

westwärts von Jerusalem in ihr Heimatdorf mit dem malerischen Namen Emmaus, was so 

viel wir „warme Quelle“ bedeutet. Mit düsterer Miene reden sie und diskutieren sie: Über 

die enttäuschte Hoffnung auf einen siegreichen Erlöser; über das Frauengeschwätz, das von 

Auferstehung faselt und die Realität ignoriert: Gekreuzigt, begraben, aus, vorbei. Und mit 

ihrem finsteren Tunnelblick nehmen sie den Mitläufer kaum wahr, der sich ihnen 

angeschlossen hat. Endgültig reicht es ihnen aber, als dieser seltsame Fremde auch noch 

anfängt, dumme Fragen zu stellen! „Da bleiben sie mit finsterer Miene stehen.“ Stehen 

geblieben auf dem Frust-Weg. Und es bricht aus ihnen heraus: „Wir aber hofften…“ 

Heute ist er da, der Tag der Entwidmung dieser Kirche. Über Jahrzehnte hat dieser Ort 

Menschen Hoffnung gegeben. Dafür danken wir heute Gott. Und es schmerzt Viele, ihn zu 

entwidmen. Der Weg der Fusion, unsere gemeinsame Wanderung von Lukas, Jakobus und 

Schloss, hat uns schon weit gebracht. Viel Gutes und Schönes ist uns begegnet, neue 

Weggefährten wurden gefunden. 

Aber machen wir uns nichts vor: Für manche ist es auch ein Emmaus-Gang, ein Frust-Weg!  

„Wir aber hofften…“, sagen die einen, „dieser Tag hätte sich abwenden lassen und alles 

hätte beim Alten, Liebgewonnenen bleiben können!“ 

„Wir aber hofften“, so sagen die anderen, insbesondere in der Leitung der Gemeinde, „wir 

hätten alle mitnehmen und überzeugen können!“ 

Wie viel ist geredet und diskutiert und geschrieben worden auf dem Emmaus-Weg!   

„Da blieben sie unwillig, da blieben sie sauer stehen!“ Ja, heute ist so ein Innenhalten auf 

dem Weg. Aber: Dort darf und muss und will eigentlich niemand stehen bleiben! 

Und der Fortgang der Geschichte zeigt ja auch, wie sich die Mienen aufhellen können:  



Da ist zum einen rückblickend die Erkenntnis der Jünger: Der Auferstandene ist ja längst 

unser Weggefährte. Und auch unseren Weg hat er längst zu seinem gemacht, jede Sitzung 

mit abgesessen, jede Diskussion verfolgt, jeden Gedanken wahrgenommen, jeden Brief 

gelesen. Er war und ist der große Seelsorger, der die Herzen erforscht. 

Aber er hört nicht nur aufmerksam zu, er gibt auch eine neue Perspektive: Er lenkt den 

düsteren Blick der Jünger hin auf Gottes Verheißungen. Weg vom Verlust-Frust hin zu Gottes 

Versprechungen. Und er entfacht in den Jüngern das alte Feuer: „Brannte nicht unser Herz in 

uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“, so stellen sie später 

fest. Sollte das in uns nicht auch gelingen? Dass die Phase der Trauer, die not-wendig ist, 

abgelöst wird von einem ganz neuen Feuer für Gottes Verheißungen? Dass wir uns mit 

mindestens gleicher Intensität nun wieder mit geistlichen Fragen beschäftigen, wie wir es in 

der letzten Zeit mit Strukturfragen getan haben? Mit Gottes Verheißungen, nach denen er 

auch weiter unter uns seine Gemeinde bauen will und wird! Dass wir mit Phantasie und 

Liebe weiter den Auferstandenen in unserer Mitte feiern und ihn verkündigen, auch wenn 

Rahmenbedingungen sich verändert haben, nicht zum ersten Mal. Dass wir einen neuen 

Blick bekommen für das, was Gott für uns an neuen Chancen, neuen Erfahrungen, neuen 

Weggefährten bereithält. Ja, es gilt auch hier das berühmte Bonhoeffer-Wort, wonach Gott 

zwar nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt.  

 

Übrigens: Während die drei so reden, sind sie, fast unbemerkt, weiter gegangen. Das 

Gespräch tut ihnen offensichtlich gut und macht ihnen Beine. Noch sind die Jünger nicht 

restlos überzeugt, auch wenn sich ihr Blick schon aufgehellt hat. Noch brauchen sie Zeit, den 

Auferstandenen zu erkennen. Aber sie ahnen doch zumindest: Die Gegenwart dessen, der 

uns zuhört und eine neue Perspektive aufzeigt, die tut uns gut. Und deshalb „nötigen“ sie ihn 

förmlich, bei ihnen zu bleiben. Auch unser Blick auf das Kommende ist wohl noch nicht 

gänzlich ungetrübt. Deshalb lasst uns wie die Jünger den Herrn bitten, ja nötigen: Bleibe bei 

uns, denn etwas Leibgewonnenes geht zu Ende, und wir brauchen deine Nähe! 

Aber: Das ist ja noch nicht das Ende, weder in der Geschichte noch bei uns. Das Mahl, es 

steht noch aus. Auch wir wollen uns dazu gleich gemeinsam buchstäblich auf den Weg in die 

Schlosskirche machen, den düsteren Blick erheben und erwarten und schauen, dass uns der 

Auferstandene beim gemeinsamen Abendmahl verbindet und begegnet.  

 

So segne der Herr unseren Ausgang und Eingang. 

Amen. 


