
 

Osterpredigt am 21.04.2019  

Lk. 24,13-35: „Feuer und Flamme für Jesus“  

 

Lukas 24,13-35:  

13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in 

ein Dorf, das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien ent-

fernt; dessen Name ist Emmaus. 

14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschich-

ten. 

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 er-

kannten. 

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 ge-

schehen 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 Todesstra-

fe 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 ge-

schehen ist. 
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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 zu-

rück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und 

die bei ihnen waren; 
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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,  

 

Ich denke, ich bin im falschen Film. Jesus lebt. Er ist von 

den Toten auferstanden. Das Grab ist leer. Einige Frauen 

haben Engelserscheinungen gehabt. Doch die Zwei scheint 

das alles nicht zu beeindrucken. Sie verlassen den Ort des 

Geschehens und gehen wieder nach Hause. Die Nachrich-

ten von dem auferstandenen Jesus erreichen zwar noch ihre 

Ohren, aber nicht mehr ihr Herz. Schon sind sie unterwegs 

von Jerusalem nach Emmaus.  

 

Gibt es das auch bei uns? Wie ist es denn? Fühl dir ein-

mal wieder den geistlichen Puls. Schlägt dein Herz höher, 

wenn du an Jesus denkst? Bist du Feuer und Flamme für 

Jesus? Oder hast du geistliche Kreislaufprobleme? Du 

stellst fest: „Der Blutdruck ist niedrig, der Puls ist 

schwach, mein Herz schlägt langsam und unregelmäßig.“ 

Geht es dir so wie den beiden, die am Ostermorgen in 

Richtung Emmaus unterwegs waren? Die Osterbotschaft, 

dass Jesus vom Tod auferstanden ist, erreicht bis jetzt zwar 

noch deine Ohren, aber nicht mehr dein Herz. 
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Aber sei getrost! Jesus, der Auferstandene ging den bei-

den traurigen Gestalten nach Emmaus nach. Und Jesus, der 

Auferstandene geht auch jedem von uns bis nach Hohen-

haslach nach. Der Auferstandene kommt heute Morgen 

ganz persönlich zu den Jüngern und Jüngerinnen, deren 

Glaube nicht mehr Feuer fängt, deren Herz nicht mehr 

brennt und deren Leben andere nicht mehr ansteckt.  

 

Weil Jesus seinen Leuten nachgeht, kommt es in unserer 

Ostergeschichte zu einer wunderbaren Wende. Jesus ist 

der Arzt, der bei geistlichen Herzproblemen helfen kann. 

Die Diagnose zeigt bei den beiden Nachfolgern des Herrn 

zwei ganz unterschiedliche Herzenszustände. Vor der 

Herzbehandlung durch Jesus hatten die beiden ein erlo-

schenes Herz und nach dem fachmännischen Eingriff sto-

ßen wir bei ihnen auf ein brennendes Herz.  

 

Das erloschene Herz 

 

Die Herzdiagnose, die Jesus bei den Freunden aus Em-

maus stellt ist deutlich: „O ihr Toren, zu trägen Herzens, 

all dem zu glauben.“ „Das Herz ist träge, der geistliche 

Puls ist schwach“, sagt Jesus. Ein erloschenes Herz ist eine 

große Not.  

 

Ein erloschenes Herz ist eine große Not. Jüngerinnen und 

Jünger von Jesus laufen vor ihm davon und fliehen wieder 

zurück in ihr eigenes Emmaus. Es sind Christen deren Herz 

nicht mehr Feuer und Flamme ist für Jesus.  
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Wir schauen Jesus über die Schultern und werfen einen 

Blick Krankenakten der beiden Jesusjünger und fragen 

nach: Wie kam es zum erloschenen Herz? 

 

Am Anfang standen enttäuschte Hoffnungen. Nur einmal 

sachte angetippt, bricht es aus den beiden sofort heraus: 

„Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde.“ 

Menschen sind in den Grundfesten ihres Glaubens erschüt-

tert. „Wie soll es mit uns weitergehen?“ Bei den Männern, 

die nach Emmaus unterwegs sind, bleibt die bange Frage: 

„War es am Ende nur eine große Illusion, der wir nachge-

laufen sind, als wir zum Weg Jesu ´Ja´ sagten?“  

 

Wie viele von uns kennen das ganz persönlich: „Wir aber 

hofften“. „Ich hoffte, dass Gott mein Gebet erhören wird 

und meine Krankheit von mir nimmt.“ „Ich hoffte, dass ich 

nach dem Bewerbungsgespräch endlich wieder einen Ar-

beitsplatz habe.“ „Ich hoffte, meine Ehe wäre noch zu ret-

ten. Aber inzwischen kann ich es nicht mehr glauben. „Ich 

hoffte, dass unser Kinderwunsch endlich in Erfüllung 

geht.“ „Ich hoffte dass er, nachdem er einen so guten An-

fang mit Jesus gemacht hat, nicht wieder auf den alten Weg 

zurückkehrt.“ „Ich hoffte, dass ich endlich frei werde von 

dieser Gebundenheit, die mich jetzt schon über Jahre hin-

weg begleitet.“  

 

Wie viele enttäuschte Hoffnungen gibt es. Enttäuschte 

Hoffnungen können wie Löschwasser sein für ein Herz, das 

für Jesus brennt.  
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Auch falsche Vorstellungen können ein brennendes Herz 

ablöschen. Die Beiden in unserer Geschichte hatten die 

Vorstellung, dass Jesus eines Tages als König an der Spitze 

des Volkes wieder das Großreich Davids aufrichtet und 

die römisches Besatzungsmacht aus dem Land vertreibt. 

Ein König der Juden, der schmachvoll den schrecklichen 

Kreuzestod erlitt, passte ganz und gar nicht in das Bild, das 

sie sich von Jesus gemacht hatten.  

 

In der Begegnung mit dem Auferstandenen bekommen die 

beiden Bibelunterricht. Jesus zeigt ihnen, dass überall in 

der Bibel, von Anfang bis Ende vorhergesagt wurde, dass 

der Messias einen grausamen Tod erleiden muss bevor er 

in die Herrlichkeit Gottes eingeht.  

 

Wie viele falsche Vorstellungen über Jesus gibt es. Fal-

sche Vorstellungen können wie Löschwasser sein für ein 

Herz, das für Jesus brennt. 

 

Wir fragen weiter: Welche Auswirkungen hatte das erlo-

schene Herz? 

 

Das erloschene Herz verursachte massive Kreislaufprob-

leme. Diese Kreislaufprobleme wirken sich auf den ganzen 

geistlichen Organismus der beiden Männer in unserer Ge-

schichte aus.  

 

Zu den geistlichen Kreislaufproblemen der Zwei gehören 

unsichere Schritte. Sie sind unterwegs in die falsche Rich-

tung.  
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In Jerusalem war mit der Auferstehung Jesus gerade der 

geistliche Frühling angebrochen und sie kehren zurück in 

ihr altes Leben. Sie leben so, als wäre Jesus tot.  

 

Ja das gibt es! Du kannst noch Christ sein und dabei hast 

du längst aufgehört mit einem lebendigen Herrn zu rech-

nen. Dein Alltag unterscheidet sich in nichts von dem Le-

ben anderer Menschen.  

 

Auf dem Ostermarsch nach Emmaus wird auch deutlich, 

dass die zwei Freunde von Jesus inzwischen taube Ohren 

bekommen hatten. Wir lesen: „Sie redeten miteinander von 

allen diesen Geschichten.“ Geschichten sind es, die inzwi-

schen Geschichte geworden sind, Geschichten, die zurück-

liegen, aber mit dem Leben nicht mehr viel zu tun haben. 

Sie hatten ja sogar vom leeren Grab gehört und von den 

Engelserscheinungen der Frauen. Aber diese Nachrichten 

lösen bei ihnen nichts aus. Sie gehen ihnen nicht zu Her-

zen.  

 

Du kannst jeden Tag in der Bibel lesen. Du kannst hunder-

te von Predigten hören. Aber diese Geschichten und diese 

Worte gehen nur in den Kopf, aber nicht ins Herz. Sie 

bewegen dich nicht mehr tief in deinem Inneren,  

 

Zu den tauben Ohren kommen jetzt noch die schlechten 

Augen. „Ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht 

erkannten.“ Jesus der Auferstandene stößt zu den beiden 

Wanderern. Aber sie erkennen ihn nicht. 
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Dass dieser Begleiter Jesus sein könnte, ist völlig außer-

halb ihrer Vorstellungskraft. Mindestens zwei Stunden sind 

sie mit ihm unterwegs und hören auf seine Bibelauslegun-

gen, aber sie erkennen ihn nicht.  

 

Da kann Jesus neben dir stehen und gehen. Er tut so 

viel. Dein Leben ist voller kleiner und großer Wunder. Er 

richtet deine Gedanken auf bestimmte Dinge, er schickt dir 

Menschen in den Weg. Er segnet dich und lässt dir so viel 

gelingen. Aber du erkennst ihn nicht. Deine Augen sind 

wie blind für seine Gegenwart.  

 

Der falsche Film, in dem wir uns bis jetzt befinden, 

reißt jetzt auf einmal ab. Das Drehbuch wird neu ge-

schrieben und die Geschichte geht völlig anders weiter, als 

sie hätte weitergehen müssen.  

 

Wir erleben mit, wie erloschene Herzen angesteckt werden 

und wieder zu brennen beginnen. Wir erleben Menschen, 

die am Ende Feuer und Flamme für Jesus sind.  

 

Das brennende Herz 

 

Im Rückblick erkennen die beiden Freunde: „Brannte nicht 

unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege?“  

 

Wir fragen nach: Wie kam es zum brennenden Herz? 

Zunächst einmal lässt sich feststellen: Allein durch die 

Initiative von Jesus.  



 9 

 

Jesus lässt seine Freunde nicht einfach weglaufen. Er 

macht sich auf den Weg und geht ihnen nach. Er begleitet 

sie. Er ist da, noch bevor sie ihn erkennen.  

 

Und das sollst du wissen. Jesus begleitet dich. Er beglei-

tet auch Leute mit einem erloschenen Herz. Er ergreift im-

mer wieder die Initiative. Wie gut zu wissen.  

 

Jesus begleitet seine Freunde aber nicht nur, sondern er 

nimmt sie auch gleich einmal in seine Seelsorge. Durch 

die Seelsorge bei Jesus kommt es wieder zu einem bren-

nenden Herz. Jesus muss nur kurz nachfragen nach dem 

Gesprächsstoff, der die beiden Wanderer beschäftigt. Und 

schon packen sie aus. Sie lassen ihre ganze Not heraus und 

erzählen. Und Jesus hört zu.  

 

Ja, das ist wichtig, dass du dir deine geistliche Not einge-

stehst und dass du Jesus dein Herz ausschüttest. Dazu 

werden wir ja in den Psalmen ausdrücklich eingeladen. 

„Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor 

ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht“ (Ps 62,9).  

 

Erst jetzt geht der Arzt Jesus in seiner Herzbehandlung 

zum nächsten Schritt. Wir sehen: Durch die Auslegung 

durch Jesus bekommen die Jünger wieder ein brennendes 

Herz. Jesus öffnet ihnen die Schrift. Er legt die Bibel so 

aus, dass sie ganz lebendig wird. Die Worte der Bibel wer-

den verstanden und sprechen in die Situation der Zwei hin-

ein.  
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Beim Hören auf die Worte der Schrift springt der ent-

scheidende Funke über. „Brannte nicht unser Herz in uns, 

als er mit uns redete?“   

 

Beim Bibellesen und beim Hören auf die Predigt ist es 

ganz wichtig, dass wichtig, dass du dir das von Jesus sa-

gen lässt, was er auch zu den beiden Jüngern sagte: „Du 

bist ein Tor und dein Herz brennt nicht mehr.“ Und dann 

brauchst du eine tiefe Sehnsucht und eine große Erwar-

tungshaltung. Immer wenn du in der Bibel liest: „Jesus 

wird mir jetzt die Schrift öffnen.“ Immer wenn du im Got-

tesdienst bist: „Jesus will jetzt mit mir reden.“  

 

Ich habe es selbst schon so oft erlebt, wie ich mit einem 

erloschenen Herzen anfing die Bibel zu lesen und auf ein-

mal zündete es bei mir. Auf die innere Haltung kommt es 

an, aber auch überhaupt auf die regelmäßige Übung des 

Bibellesens.  

 

Es geht weiter. Wir stellen fest, dass auch durch die Ein-

ladung an Jesus die Herzen der Jünger Zündstoff erhiel-

ten. Jesus hat sich nicht selbst eingeladen. Er wäre weiter-

gegangen, wenn die beiden Jünger ihn nicht gebeten hät-

ten: „Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der 

Tag hat sich geneigt.“  

 

Die Jünger nehmen Jesus ganz bewusst in ihr Leben 

mit hinein. Sie holen ihn in ihre vier Wände und lassen ihn 

an ihrem Tisch Platz nehmen.  
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Das ist wichtig, dass ich Jesus einlade, in mein Leben zu 

kommen. Ich muss das einmal ganz bewusst tun. Die Ein-

ladung an Jesus: „Bleibe bei mir!“ ist der Beginn des 

Christseins. Dann ist es aber auch von großer Bedeutung, 

dass du immer wieder neu Jesus in deinen Alltag hinein-

nimmst. Es darf nichts mehr ohne Jesus geschehen. Er will 

bei dir bleiben und du musst bei ihm bleiben. Was du durch 

die Predigt oder durch das Bibellesen erkannt hast, darf 

nicht wieder verloren gehen, es muss festgehalten werden.  

 

Bis jetzt haben die beiden Jünger immer noch nicht er-

kannt, wer sie die ganze Zeit begleitet hat und wer nun mit 

ihnen zu Tisch sitzt. Erst als Jesus die Rolle des Hausherrn 

übernimmt, das Brot nimmt, das Dankgebet spricht, das 

Brot bricht und austeilt, erkennen sie ihn wirklich.  

 

Durch die Mahlgemeinschaft mit Jesus werden den 

Emmausjüngern die Augen geöffnet und ihre bereits bren-

nenden Herzen mit Energie versorgt. Am besten und tiefs-

ten lässt sich Jesus dort erkennen. Beim Mahl des Herrn 

bist du sein Gast und er zeigt dir, wer er für dich ist.   

 

Und dann werden wir am Schluss dieser Ostergeschichte 

auch noch Zeugen der großen Veränderungen, die ein 

brennende Herz begleiten. Wir fragen:  

 

Welche Auswirkungen hatte das brennende Herz?  

 

Durch das brennende Herz wird der ganze geistliche Kreis-

lauf der beiden Jünger neu belebt.  
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Sie gehen sichere Schritte in die richtige Richtung  

 

Die Umkehr geschieht sofort. Die beiden Jünger hält 

nichts mehr in Emmaus. Noch am selben Abend brechen 

sie auf und gehen wieder zurück nach Jerusalem. Wahr-

scheinlich haben sie den gleichen Weg in der Hälfte der 

Zeit zurückgelegt. Sie gehen zurück zu den anderen Jün-

gern, sie kehren zurück in die Gemeinde.  

 

Jesus wird dir zeigen, welcher Weg in die falsche Rich-

tung führt.  

 

Er wird dir zeigen, wo du umkehren musst. Auf jeden Fall 

wird der Weg zurück immer ein Weg zurück in die Ge-

meinde sein. Dort erfahren sie eine weiter tiefe Glaubens-

stärkung. Jesus ist auch den anderen erschienen. Und sie 

werden begrüßt mit dem Ruf: „Der Herr ist wahrhaftig auf-

erstanden.“  

 

Und noch etwas wird sichtbar: Die Jünger sprechen 

überzeugende Worte aus eigener Erfahrung.  

 

Sie haben jetzt etwas zu sagen. Sie haben eigene Erfah-

rungen mit Jesus gemacht. Sie erzählen von der Begegnung 

mit ihm und wie er mit ihnen Tischgemeinschaft hatte. 

Wenn das Herz brennt für Jesus, dann sind auch lebendige 

Erfahrungen da, die du weitersagen kannst, ja gar nicht für 

dich behalten kannst. Und das ist ansteckend.  
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In dieser Ostergeschichte wird deutlich, was Gott schon 

durch den Propheten Jesaja zugesagt hat: „Das geknick-

te Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden 

Docht wird er nicht auslöschen“ (Jes. 42,3).  

 

Wenn dein Herz erloschen ist und du noch auf dem Weg 

bist von Jerusalem nach Emmaus, dann nimmt dich der 

Auferstandene in die Seelsorge. Du darfst ihm dein ganzes 

Herz, deinen Unglauben, deine Enttäuschungen und deine 

Traurigkeiten vor die Füße legen. Er wird den glimmenden 

Docht deines Vertrauens auf ihn zur Flamme entfachen.  

 

Wenn dein Herz bereits brennt für Jesus und du dich schon 

auf dem Weg von Emmaus nach Jerusalem befindest, 

dann will der Auferstandene dich wieder ganz neu in die 

Gemeinde hineinführen und er will, dass du deine Erfah-

rungen mit dem Auferstandenen weitersagst, damit durch 

dich auch noch andere angesteckt werden und Feuer und 

Flamme sind für Jesus.  

 Amen 

 

 

 


