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Sonntag nach Ostern: 19.April 2020 – Die Emmausgänger - Video 
Die Emmausgänger bekommen neuen Mut - Lukas 24, 13-35   

Pfr. Matthias Schüürmann, CH-5057 Reitnau  062 – 726 11 72 
        pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
 

Grusswort: 
Als die Jünger sich versammelt hatten hinter verschlossenen Türen, kam 
Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit Euch!  
Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als 
die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr!         Johannes 20, 19-20 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüsse Euch ganz herzlich zu diesem 
Gottesdienst eine Woche nach Ostern – diesmal direkt aus der Kirche Reitnau 
allerdings ohne Gottesdienstbesucher. Ostern ist nicht ausgefallen – auch wenn 
die Jünger sich zunächst hinter Schloss und Riegel versteckt hatten! Christus ist 
wahrhaft auferstanden und lebt - wir haben einen lebendigen Herrn – auch in der 
Coronazeit! Der auferstandene HERR ist heutemorgen in unserer Mitte – auch bei 
Dir im Wohnzimmer, bei Dir vor dem Bildschirm, wo immer Du auch bist! Christus 
ist nicht an Ort und Zeit gebunden – er kann auch durch verschlossene Türen 
hindurchtreten. Als seine Jünger im Verborgenen versammelt waren, trat er in ihre 
Mitte und hatte Gemeinschaft mit ihnen. Die Jünger haben gestaunt und Ihn 
angebetet - das wollen wir nun tun mit dem schönen Auferstehungslied: 
 
Eingangslied: „Christ, der Herr, ist auferstanden, halleluja!“ (Gelb Nr. 235) 
(Liedtext von Charles Wesley 1707 – 1788)   - Mit Gitarre (Matthias) 

 
Gebet:  
Lieber Herr Jesus Christus, wir danken Dir, dass wir deinen Ostersieg proklamieren 

dürfen: Du bist auferstanden und lebst, und der Tod hat nicht das letzte Wort! Wir 

erkennen das Wunder deiner Auferstehung und beten dich an.  Du bist der lebendige 

Herr und wir preisen Dich als Herr Deiner Kirche! 

Lass überall, auf alle Menschen, die heute deine Auferstehung feiern, deine Kraft 

kommen, damit sie freudig dein Evangelium bezeugen und dein Licht in die Welt 

hinaustragen. 

Wenn wir dein Wort öffnen, so erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir 

die lebensspendende Kraft des Wortes Gottes erfahren, und in den Alltag umsetzen 

können. Wir danken Dir,  dass Du, Herr Jesus Christus, nach deiner Verheissung in 

unserer Mitte bist. Erfreue uns durch deine Gegenwart.  Amen. 

  
Ostergedicht: 
In einem schönen Osterlied (RG 482) von Christian Fürchtegott Gellert aus dem Jahr 1757 heisst es:  

Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken. Er, er lebt und 
wird auch mich, von den Toten auferwecken.  
Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Dies ist meine Zuversicht. 
 
Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden 
Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. 
Seine Treue wanket nicht. Dies ist meine Zuversicht. Dies ist meine Zuversicht. 
 
Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in 
Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: Christus 
meine Zuversicht, Christus meine Zuversicht. 
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Schriftlesung:  Die Emmausgänger – Lukas 24, 13-35   (Luther 2017) 

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. 
 

Lied mit Gitarre: „Er ist HERR, er ist HERR! Von den Toten auferstanden“ (Gelb 231) 

 
Predigt:   Emmausgänger – Lukas 24, 13-35  
 V.27: Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den 

Büchern Moses  und der Propheten angefangen durch alle heiligen Schriften“ 
 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Lest und forscht Ihr gerne in der Bibel? Die Bibel, Gottes Wort, ist das meist 
verbreitete Buch auf dieser Erde, und viele Menschen haben dadurch Sinn und 
Richtung in ihrem Leben bekommen. Jesus selber sagte einmal: Der Mensch lebt 
nicht von Brot allein, sondern braucht Gottes Wort. Was war die beste Bibelstunde 
oder Predigt, die beste Bibelauslegung, die Du je gehört hast? Welche Bibelaus-
legung ist Dir so nachgegangen, dass Du noch lange darüber nachdenken 
musstest? Ich kann mir vorstellen, dass die Bibelauslegung, welche die beiden 
Emmausgänger bekommen haben, wohl zu der besten gehört hat, die je gegeben 
wurde. Das haben die Emmausgänger wohl ihr ganzes Leben nicht mehr 
vergessen. Denn der, der diese Bibelstunde gab, war kein anderer als der 
auferstandene Jesus Christus selber. Er, der vom himmlischen Vater kam, der 
das Wort Gottes wie kein anderer kannte, der selbst das „Wort=Logos“ genannt 
und oft in der Bibel erwähnt wird – wie muss er eine tiefgründige Bibelstunde 
erteilt haben! Ich wäre gerne dabei gewesen! 
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Ostern ist ein Fest der Freude: Jesus ist auferstanden und lebt! Christen weltweit 
begrüssen sich an Ostern mit dem Gruss: Der HERR ist wahrlich auferstanden! 
Nun waren aber nicht alle Jünger am Ostertag von Freude erfüllt. Nein, etliche 
waren tief betrübt. Sie konnten den Frauen nicht glauben, die gesagt hatten, dass 
Jesus auferstanden sei. Nein, das Bild der grausamen Hinrichtung am Kreuz 
verdunkelte ihre Gedanken und verdrängte alles andere. 
Kleopas und sein Freund, der nicht mit Namen genannt wird, hatten sich 
schweren Herzens von den andern Jüngern in Jerusalem verabschiedet und 
waren zu Fuss zu ihrem Heimatdorf Emmaus gegangen, welches etwa gut 11 Km 
von Jerusalem entfernt liegt  (ca. 2-3 Std zu Fuss). 
 

Unterwegs reden sie über alles Traurige, was geschehen war. Doch dann gesellt 
sich ein Mitreisender  zu ihnen. Interessiert fragt er sie, über was sie so reden. Er 
scheint von alledem, was in Jerusalem passiert war, nicht die geringste Ahnung 
zu haben. Was ist denn passiert? Und dann schütten die beiden Jünger ihr Herz 
aus. Das kann manchmal ganz gut tun! 
 

Wir wissen, wer diese Reisegesell war – niemand anders als Jesus Christus 
selbst. Er war diesen betrübten Jüngern nachgegangen auf ihrem Weg nach 
Emmaus. Wie ein guter Hirte geht er Menschen nach, die seine Gegenwart am 
meisten brauchen. Er kennt auch Dich in Deiner Lage! Es ist ja bemerkenswert: 
Wir wissen nicht viel über die Emmausgänger. Sie gehörten nicht zu den grossen 
Aposteln – sie haben keinen besonderen Leistungsausweis. Und doch kümmert 
sich Jesus um sie! Jesus ist nicht nur da für die Grossen und Berühmten – nein, 
er kümmert sich vor allem um die Schwachen, die seine Hilfe brauchen. So ist es 
auch bemerkenswert, dass Frauen die Ersten waren, die von seiner Auferstehung 
erfahren haben. Frauen hatten in der damaligen Gesellschaft kein hohes Anse-
hen. Das Wort einer Frau galt wenig oder gar nichts. Und doch durften sie als 
Ersten von Jesu Auferstehung erfahren.   
 

Und so kümmert sich Jesus auch um die beiden betrübten Emmausgänger! 
Als guter Seelsorger gibt Er ihnen zuerst Gelegenheit, ihr Herz auszuschütten. Sie 
können alles aussprechen, was ihnen bekümmert. 
Jesus selber bleibt incognito – unbekannt. Es heisst: Sie erkannten ihn nicht, 
weil ihre Augen gehalten wurden. Warum wurden ihre Augen gehalten? 
Ich denke: Es war Jesus wichtig, dass sie zuerst verstehen, was die Bibel  
prophezeiht hat. Sie sollten begreifen, dass es sich hier nicht um irgendeine 
Panne handelt, sondern Gott dies alles so geplant hat. Wenn sie Jesus sofort 
erkannt hätten, wäre womöglich der Rausch des Wiedersehens so gross, dass sie 
gar nicht mehr zuhören wollten. Wie taktvoll ist da Jesus: Sie sollten wirklich den 
Sachverhalt des Alten Testamentes verstehen! 

Aber irgendwie muss man auch sagen: Jesus hatte Humor. Stellt Euch vor: Da 
laufen zwei Jünger und reden voller Sorge über Jesus und er läuft neben ihnen. 
Ach was, erzähl doch mal, was passiert ist... 
 

Ich denke da an meinen Vikariatsvater Pfr. Ernst Sieber in Zürich, der sich in 
Zürich sehr um Obdachlose, Alkoholiker, Drogensüchtige und AIDS-Kranke 
gekümmert hat. Folgendes Erlebnis erzählte mir Pfr.Sieber - ich musste 
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schmunzeln: Er war im Zug, und gegenüber ihm sass ein Mann, der ein Gespräch 
mit ihm begann. Sie kamen von einem Thema ins andere, und dann erzählte 
dieser Mann über diesen Pfarrer Sieber: Er möge diesen Sieber überhaupt nicht, 
der sich da so mit dem Abschaum der Gesellschaft abgebe und dafür noch viele 
Spendengelder bekommt – nein, das sei Verschwendung. Pfr. Sieber hörte den 
Mann ruhig zu und kommentierte nur hin und wieder mit einem „so so…“, „aha...“, 
„nei, würklich…“ Es sei für ihn eine gute Supervisionsstunde gewesen… Dann 
fragte der Mann ihn: Kennen Sie Pfarrer Sieber? „Ja schon, ich habe ihn schon 
öfters rasiert.“ Aha, dann sind Sie Frisör von Beruf... 
 

Pfarrer Sieber gab sich nicht zu erkennen, doch sagte nur am Schluss: Er habe 
gehört, dass wenn man Pfarrer Sieber persönlich sprechen wolle, man einfach bei 
ihm im Pfarrhaus in ZH-Altstetten am Fenster klopfen könne – er trinke dann 
gerne eine Tasse Kaffee zusammen…  Machen Sie das doch mal, ermutigte er 
den Mann. Und tatsächlich kam dieser Mann dann eines Tages an sein Fenster. 
Wie gross war das Erstaunen, als er Pfarrer Sieber erkannte als den Mann, mit 
dem er im Zug geredet hatte… 
 

Wohl auch mit etwas Humor muss Jesus den beiden Emmausgängern zugehört 
haben. Er lässt sie alles erzählen, aber nimmt sich dann wirklich Zeit, aus der 
Heiligen Schrift zu zeigen, wie der Christus, der Messias, den Weg des Leidens 
gehen musste um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Christus musste 
diesen Weg gehen! Wie bereits erwähnt: Das muss eine wunderbare Bibel-
stunde gewesen sein! Christus selbst erklärt die Heilige Schrift! Es heisst, dass 
Jesus mit ihnen durch die ganze Schrift ging um zu zeigen, welche Stellen sich 
auf den verheissenen Messias beziehen. 
 

Sicher hat Jesus von 5.Mose Kap.18 gesprochen, wo die Rede ist vom grossen 
Propheten, den Gott aus den Brüdern erwecken wird. Psalm 22 gehörte sicher 
auch dazu, wo vom Leiden und von der Auferstehung des Messias die Rede ist. 
Eine zentrale Rolle hat sicher auch Jesaja Kap. 53 gespielt, wo geschrieben 
steht, dass der Gottesknecht unschuldig zur Schlachtbank geführt wird. Durch 
seine Wunden sind wir geheilt. Ja, es gibt viele Hinweise im Alten Testament, die  
auf den Erlöser Jesus Christus weisen! Die Emmausgänger bezeugen nachher: 
„Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete?!“ 
 

Bemerkenswert ist für mich, dass Jesus nicht wie eine Dampflokomotive über 
ihre Zweifel hinweggegangen ist. Nein, er hat versucht sie verstandesmässig zu 
überzeugen, dass alles stimmt, was über den Messias in der Heiligen Schrift 
geschrieben steht. Mit Schriftstellen hat Jesus die Heilige Schrift erklärt: So steht 
es geschrieben! Manche Menschen meinen, man müsse den Verstand 
aufgeben, wenn man Christ wird. Nein, es ist gerade umgekehrt: Wir sollen 
unseren Verstand gebrauchen um Gottes Erlösungsplan zu verstehen! Viele der 
Prophetien der Bibel haben sich bereits erfüllt! Manchmal wollen Menschen 
einander mit Bibelversen um die Ohren hauen. So hat Jesus es sich nicht getan! 
Nein, er hat die Zweifel ernst genommen, aber dann aus der Bibel erklärt! 
 

Die Zeit vergeht wie im Nu. Schon bald sind sie in Emmaus angekommen. Der 
fremde Mann will weiter gehen, doch die beiden Emmausgänger drängen ihn zu 



 - 5 - 

bleiben: „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat 
sich geneiget“. Jesus lässt sich bitten. Wenn wir Ihn bitten, bei uns zu bleiben, 
so macht Er das. Bittet, so wird euch gegeben! 
Und dann essen sie zusammen das Abendbrot. Nach orientalischer Sitte brach 
der Gast das Brot. Und dann sehen sie es: Seine durchbohrten Hände! In diesem 

Moment wird ihnen klar, dass Jesus selber bei ihnen ist. Der Herr ist auferstanden 

und lebt, wie es in der Schrift geschrieben steht, Halleluja! Alle Traurigkeit ist 
verschwunden, und grosse Freude ist an deren Stelle gekommen. Ja, Ostern ist 
ein Freudenfest! Und diese Freude beflügelt sie, ohne Zögern nochmals die 11 
Km unter die Füsse zu nehmen, und ihren Freunden in Jerusalem davon zu 
erzählen. Diese Freude können sie nicht für sich behalten…! Die Freude des 
auferstandenen Herrn gibt Mut!  
 

Und ihre Freude wird doppelte Freude, denn die anderen Jünger haben 
unterdessen auch erfahren, dass Jesus wahrlich lebt! Wir dürfen einander 
ermutigen: Jesus lebt! Auch in der Coronakrise: Jesus lebt!! 
Die Auferstehung Jesu besiegelt, dass unser Glaube sein Fundament im aufer-
standenen Herrn hat!  Das ist die beste Nachricht, die es gibt! Jesus Christus, der 

Sohn Gottes,  ist wahrhaft auferstanden und lebt! Er ist der Herr, Hallelujah!  Amen. 

 
Fürbittegebet & Stille & Unservater 
 
Schlusslied: „Wenn Du manchmal ganz alleine bist“ (Gitarre – Loben Nr.185) 
 

1. Wenn Du manchmal ganz alleine bist mit all deiner Last; Grad jetzt, wenn es so nötig ist, du keinen Menschen hast; 

Und du weißt nicht mehr aus noch ein und fragst: Will niemand bei mir sein? 

 

Refr.: Jesus ist da! Jesus ist da!  An jedem Tag, am jedem Ort: Jesus ist da! (2x) 

 

2. So mancher, der sich Freund genannt, ist jetzt nicht mehr da, und das, was dich mit ihm verband, klingt plötzlich 

sonderbar. Manch grosses Wort fällt dir noch ein, und du denkst: Es war alles Schein!           Refr. 

 

3. Ja, Jesus steht zu seinem Wort, er lässt dich nicht los; wenn alle gehen, er geht nicht fort, er liebt dich grenzenlos. 

Drum komm, wenn alles trostlos scheint, zu ihm, er ist und bleibt dein Freund!  Refr. 

  
Segen: Christus spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte 
und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! 
 
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und 
geben uns seinen Frieden. Amen. 
 
 
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sonntag und Gottes Schutz & Segen! 


