
LEERgelaufen? Der Weg zurück!
Eine Predigt über die beiden Jesusnachfolger aus Emmaus. 
Und uns. (Lukas 24,13-25)

1. Zwei Jünger auf dem Weg ins Nichts
Unfassbar. Jesus lebt. Er hat das Felsengrab verlassen. Engel erscheinen einigen Frauen. Wunder 
überall. Geistlicher Aufbruch in Jerusalem. Nur unsere beiden Freunde sind nicht zu beeindrucken. In 
ihnen ist etwas kaputtgegangen. Erloschen. Jesus hatte sie berufen ihm nachzufolgen, sie haben die 
besten Erfahrungen mit ihm gemacht. Doch das Kreuz, das war zu viel. Sie hören noch, dass Jesus 
auferstanden sein soll, dass er lebt, aber ihre Herzen erreicht das nicht mehr. Ihre Flinten sind schon im 
Korn, sie selber unterwegs in die eigene Vergangenheit. Weg vom Glauben, von ihren Erwartungen, 
Ansprüchen und Hoffnungen.

2. Jesus lässt seine Freunde nicht einfach laufen
In seinen schwersten Stunden vor seiner Hinrichtung wollte Jesus auf keinen Fall alleingelassen werden. 
Doch das bleibt ihm nicht erspart. Er weiß, was es bedeutet allein zu sein. Aber er ist nicht nachtragend. 
Er gibt nicht auf. Er läuft seinen Leuten hinterher. In der Begegnung bleibt er mit seinen Fragen nicht an 
der unverbindlichen Oberfläche. Er kommt schnell auf das Herz zu sprechen.

3. Erloschene Herzen, Leben leergelaufen
Am Anfang standen enttäuschte Hoffnungen. Die Jünger rechneten damit, dass Jesus Israel befreien 
würde, dass sie in der neuen Regierung das Schicksal ihres Volkes mitentscheiden würden. Doch 
stattdessen mussten sie sich gedemütigt und eingeschüchtert davon schleichen. Sind sie einer Illusion 
aufgesessen? Ihre Vorstellungen stellten sich als falsch heraus. „Wir aber hofften…“ Welche unserer 
eigenen Hoffnungen sind nie Erfüllung gegangen, welche unserer Erwartungen wurden bitter enttäuscht?

4. Wenn selbst die Sparflamme ausgeht
ist es wirklich dunkel. Das erloschene Herz verschont nichts. Die Jünger hören nicht mehr richtig und 
leben nur noch in der Vergangenheit, in ihren „alten Geschichten“. Sie sehen nicht mehr richtig und 
können nicht einmal mehr Jesus erkennen. Sie verlieren die Orientierung und gehen in die verkehrte 
Richtung. Sie werden mutlos und verlassen sich nur noch auf sich selbst. Ihre Seelen wollen nicht mehr. 
Darauf angesprochen bleiben sie kraftlos und traurig stehen.

5. In der Begegnung mit Jesus fangen die beiden neu Feuer
Wie kommen sie zu einem Neuanfang? Weil Jesus Initiative zeigt. Das macht er immer wieder. Auch 
heute! Und – er ist schon da, noch bevor die Jünger ihn erkennen. Ihr Beitrag ist - Ehrlichkeit. Sie sagen, 
was sie so bitter auflaufen ließ. Sie schütten ihr Herz Gott aus (Psalm 62,9). Jesus redet mit ihnen über 



Gottes gültiges Wort, legt ihnen die Heiligen Schriften aus. Sie laden ihn ein bei ihnen zu bleiben. Als er 
mit ihnen das Brot bricht, erkennen sie ihn und ihr Herzstillstand ist Geschichte.

6. Die Wende
Der Weg zurück ist nicht schwer und kaum halb so lang. Sichere Schritte in die richtige Richtung. Sofort. 
Wohin? Zurück in die Mitte des Geschehens, zu den anderen Jüngern, in die Gemeinde. Alle erfahren 
eine Glaubensstärkung und bestätigen: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!“ Alle bringen ihre 
Erfahrungen mit Jesus ein, das ist ansteckend. Gott lässt „den glimmenden Docht nicht auslöschen, das 
geknickte Rohr nicht zerbrechen (Jesaja 42,3)

7. Erneuerter Auftrag, neue Perspektive
Mit Gottes lebendigem Geist in ihren Herzen wenden sich die Jünger der Not dieser Welt zu: „Alle Völker 
sollen durch euch erfahren, Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, Vergebung und ein neues Leben 
schenken.“ Das ist Evangelium, die Gute Nachricht. Die gilt auch uns. Und allen, die wir kennen und noch
kennen lernen werden. Sogar dem bekanntesten Jünger Jesu – Petrus, der Jesus drei Mal verleugnet 
hat!

Wem die Vergangenheit keine Last mehr ist, wer bei Jesus Feuer fängt, der hat den Weg gefunden, die 

Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6). Ein erfülltes Leben (Johannes 10,10)!
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