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Predigt OASE 

27. April 2014 

Titel: was dich weiter sehen lässt 

Textlesung: Lukas 24, 13 – 35 NGÜ 

Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei 
Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über 
alles, was ´in den zurückliegenden Tagen` geschehen war;  und während sie so 
miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und 
schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten: Sie 
erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte 
er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen – er hieß Kleopas – meinte: 
»Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, 
was dort in diesen Tagen geschehen ist?« – »Was ist denn geschehen?«, fragte 
Jesus. Sie erwiderten: »Es geht um Jesus von Nazaret, der sich durch sein Wirken 
und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen 
hatte.  Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum 
Tod verurteilen und kreuzigen lassen.  Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel 
erlösen werde! Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles 
geschehen ist.  Doch nicht genug damit: Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns 
auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen 
Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und 
hätten ihnen gesagt, dass er lebt.  Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und 
fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.«  
Da sagte Jesus zu ihnen: »Ihr unverständigen Leute! Wie schwer fällt es euch, all 
das zu glauben, was die Propheten gesagt haben!  Musste denn der Messias nicht 
das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen?«  Dann ging er mit ihnen 
die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog – zuerst bei 
Mose und dann bei sämtlichen Propheten.  So erreichten sie das Dorf, zu dem sie 
unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen.  Aber die beiden Jünger 
hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns!«, baten sie. »Es ist schon fast Abend, der 
Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen.  Als er dann mit 
ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und 
gab es ihnen.  Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im 
selben Augenblick verschwand er; sie sahen ihn nicht mehr.  »War uns nicht zumute, 
als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns 
sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete?«, sagten sie zueinander. 
Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie 
alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den 
Worten: »Der Herr ist tatsächlich auferstanden! Er ist Simon erschienen!« Da 



2 
 

berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt 
hatten, als er das Brot in Stücke brach. 

 

 

Einstieg: mit geöffneten Augen 

 Jesus führt die Emmausjünger Punkt für Punkt durch die 
Schriftstellen  

 Es waren zu dieser Zeit alles Stellen des Alten Testamentes 
 Stellen aus dem Gesetz, den Propheten und den Psalmen 
 Weißt du, wir könnten die Bücher von Matthäus bis Offenbarung 

zur Seite legen und immer noch Jesus bis ans Ende unseres Lebens 
predigen 

 Im Anfang ist er das Wort, das von Gott ausging: Es werde Licht 
 Er ist der Nachkomme Adams und Evas, der der Schlange den Kopf 

zertreten hat 
 Er ist wie die ersten Kleider aus Fellen, die Gott machte, um Adam 

und Eva in ihrer Gefallenheit zu bekleiden 
 Er ist wie das Passahlamm, dessen Blut das Volk Israel in der 

Nacht vor dem Auszug aus Ägypten vor dem Engel des Todes 
schütze 

 Er ist wie das Manna, das jeden Morgen neu Gottes Volk in der 
Wüste ernährte 

 Er ist wie der Fels, der Wasser in der Wüste hervorbrachte 
 Er ist wie das Holz, welches das bittere Wasser von Mara genießbar 

machte 
 Er ist wie die Trompete aus reinem Silber, die im Lager Israels auf 

ihrer Wanderschaft zum Aufbruch bliesen 
 Er ist wie Joseph, der aus der Dunkelheit des Kerkers wie 

auferstanden ist und zum Prinz wurde 
 Er ist wie Boas der Loslöser von Schuld, durch den Ruth wieder ein 

Zuhause fand 
 Mit geöffneten Augen können wir Jesus überall im alten Testament 

sehen 
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Spannung: von Information zu Offenbarung? 

 Nachdem Jesus ihnen das Wort über ihn aus der Schrift gebracht 
hatte 

 aus der Schrift, die sie selbst gelesen hatten und die ihnen so 
bekannt war 

 bewegt sich ihr Gespräch von Information zu Offenbarung 

 

Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 

 du kannst viel über Jesus gehört haben  
 du kannst sogar die Bibel studieren 
 aber wenn du dabei nicht Gottes Offenbarung geschenkt 

bekommst, geht das Wesentliche an dir vorbei 
 kannst du am eigentlichen der Glaubenserfahrung vorbei leben 
 denn der Gott, dem wir dienen, er kann nicht restlos erklärt 

werden 
 er braucht Raum in dir, um sich dir zu offenbaren 
 es ist seine Gnade, dass wir ihn erkennen dürfen 

 

 

 

 es ist sein Segen, der dich ihn sehen lässt 
 wenn er sich dir gezeigt hat und du einen Blick auf seine 

Herrlichkeit werfen durftest 
 dann bist du ein privilegierter Mensch, egal was du anhast oder wo 

du arbeitest 
 wenn er dich erwählt hat, etwas von seiner Majestät zu verspüren 
 dann verdeutlicht dies, dass er einen Plan für dein Leben hat 

 
 Ich bin ganz für Seminare und Bildung und intellektuelles Studium  
 nehme, was du kriegen kannst an Bildung und Erkenntnis und 

mach was draus in deinem Leben 
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 Aber der Punkt ist: reine Information bringt im Reich Gottes keine 
Frucht 

 ohne Offenbarung verändert sich dein Leben nicht 
 

 Beispiel: 
 Katechismus im Konfirmationsunterricht mit 14 Jahren 
 Erlebnis bei meiner Hinwendung zu Gott mit 19 

 

Erarbeitung: was dich weiter sehen lässt 

 Reine Information lässt dich kalt gegenüber Gottes Herz 
 Offenbarung leuchtet wie ein Licht auf die Information und macht 

sie brauchbar in deinem Alltag 
 Als Gemeinde Jesu müssen wir darauf achten, nicht nur 

Information über Jesus und über Nachfolge Jesu und 
Gemeindeleben aufzunehmen 

 durch Offenbarung, die Gottes Geist mit der Information in dir 
wirkt, werden die Informationen über Gott zu geistlicher Nahrung 

 Dein geistliches Leben gedeiht nicht allein durch Informationen   
 Es bekommt Substanz durch Offenbarung, die Gottes Geist wirken 

will 

 

Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 

 

 Herr, öffne mir die Augen 
 Interaktion: Herr, öffne mir die Augen 
  
 Das Alte Testament sagt es in Hosea 4, 6 so: 

Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. 

 Herr, öffne meine Augen, dass ich dich erkennen kann 
 

 Im selben Kapitel Lukas 24 spricht Jesus nach den Emmausjüngern 
zu den kommenden Aposteln und sagt in Vers 44-47: 
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›Alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen 
über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen.‹« Und er öffnete ihnen 
das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten, und 
sagte zu ihnen: »So steht es doch in der Schrift: Der Messias muss 
leiden und sterben, und drei Tage danach wird er von den Toten 
auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr 
aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In 
Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. 
Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein 
Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit 
ausgerüstet werdet. 

 Jesus öffnet ihnen das Verständnis für die Schrift 
 Und öffnet damit auch einen geistlichen Raum, der für sie zur 

Realität werden sollte 
 Ich mache mich bereit, euch aus dem Bereich des bisher 

Bekannten hinaus zu führen 
 Das, was ihr gewohnt wart, bleibt nicht eure Begrenzung 
 alle Völker sollen durch euch zur Umkehr aufgerufen werden, 

damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen 
 in Jerusalem soll damit begonnen werden 
 es wird unmöglich sein, diese Botschaft in einer kleinen Ecke zu 

halten 
 es wird auch kein Jerusalem Ding bleiben, wenn ich die Kraft aus 

der Höhe auf euch herabsende 
 ich empfinde, dass Gott zu uns sagt: 
 es wird kein OASE Ding bleiben 
 es geht nicht um Pfingstgemeinde oder Baptismus oder 

Methodismus oder Landeskirche 
 ich möchte nicht, dass ihr mich auf euer Gemeindehaus begrenzt 
 es ist eine weite Perspektive, in die ich euch hinein führe  

in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, 
damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. 

 Wenn Jesus aus dem Grab auferstanden ist, geht er mit uns auch 
über diese Gemeindehaus hinaus 
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 Wenn Jesus auf uns die Kraft aus der Höhe, seinen guten heiligen 
Geist herabgesendet hat, dann geht es auch über Waiblingen 
hinaus 

 Wir haben es mit denjenigen zu tun, der Gott ganz für sich alleine 
ist 

 der Gott, dessen Name ist: ich bin, der ich bin 
 er nimmt sich etwas vor und führt es aus 
 er ist in Christus auferstanden und bewegt sich durch seinen Geist 

mitten unter uns 
 bewegt sich in dieser Stadt 
 bewegt sich in unserem Land 
 nichts kann ihn mehr zurückhalten 
 er braucht nicht um Erlaubnis bei der Gemeindeleitung zu bitten 
 er braucht nicht die Genehmigung einer Kirchenleitung 
 er segnet, wen er vorhat zu segnen 
 und bringt seine Botschaft voran zur Überraschung derjenigen, die 

nicht mehr mit ihm gerechnet haben   
 er ist Gott ganz für sich alleine 
 wer kann in hindern, seine Pläne auszuführen? 
 wer könnte ihn aufhalten in seinen Absichten? 

 
 und wenn du und ich teilhaben dürfen an seinen Absichten, dann 

sind wir glückliche Leute, die ein erfülltes Leben erleben dürfen 
 

 Beispiel: 
 Die letzten Wochen waren einige unter uns immer wieder am 

arbeiten, manchmal schuften, um diesen Raum größer zu machen 
 Für mich ist es trotz Herausforderungen und Einsatz von Kraft ein 

Vorrecht, in dem, was wir als Gottes Absicht erkannt haben, mit 
dabei sein zu dürfen 

 Und ich freue mich über so viele unter uns, denen Jesus 
Einsatzbereitschaft in ihr Leben gegeben hat 

  Deren handwerkliche Begabungen so viel größer sind als die 
meine 

 Und ich denke, es tut gut, wenn du mal was besser kannst als dein 
schlauer Pastor und man das auch sieht  
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Umsetzung: ihn neu erkennen 

 

 diesen ungelernten, untrainierten Jüngern und Jüngerinnen 
 wurde die Botschaft des Reiches Gottes anvertraut 
 sie würden diejenigen sein, die vor dem Hohen Rat stehen und 

Jesus bezeugen sollten 
 beginnend mit ihnen konfrontierte Gott das Römische Imperium 

mit dem Evangelium 
 weiß er denn nicht, dass wir nur Fischer sind? 
 Wir kennen uns nur beim Fischen gut aus, Jesus 
 Herr, ich kann eigentlich nur gut Geld zählen. Ich bin doch Zöllner 
 Es gibt keinen Rabbi mit formeller Ausbildung in ihrer Gruppe 
 Sie hatten keinen einflussreichen Hintergrund 
 Und kannten das Protokoll des Benehmens in der einflussreichen 

Bevölkerung nicht 
 Jesus, du weißt, wie verrückt Petrus manchmal sein kann? 
 Erst ein paar Tage her, dass ein Ohr dran glauben musste 
 Und nun machst du Leute wie ihn zu deiner Stimme für die Welt? 
 Wie sollen wir dieser Verantwortung gerecht werden? 
 Ich rieche noch nach Fisch von letzten Fischfang 
 Und du, Herr, sprichst zu uns von allen Völkern? 
 Die Gruppe der Jünger ist noch am gleichen Ort wie zuvor 
 Aber als Jesus ihnen das Verständnis für die Schrift öffnete, sodass 

sie sie verstehen konnten 
 Als ihre Augen geöffnet wurden, so dass sie ihn erkannten 
 Konnten sie viel weiter sehen als nur ihre unmittelbare Umgebung 
 Kannst du weiter sehen als der Ort, an dem du momentan lebst 
 Als die Umstände, mit welchen du dich auseinander setzen musst 
 Als die Ängste und Befürchtungen, die dir immer wieder zu 

schaffen machen? 
  Jesus möchte dir neu dein Verständnis für die Bibel öffnen 
 Er will dir heute morgen die Augen öffnen, so dass du ihn neu 

erkennen kannst  
 Ich mag dann noch am gleichen Ort sein, aber ich habe eine 

andere Perspektive 
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 Ich bin am gleichen Ort, aber ich sehe mit anderen Augen 
 Paulus sagt es in Römer 1, 17 so: 

Der Gerechte aber wird aus Glauben leben 

Oder wie er es in 2. Korinther 3, 17 sagt: 

der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit.  
Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. 

 Möchtest du Glaubensschritte in deinem Leben gehen 
 Möchtest du verändert werden mehr in ein Bild von Jesus, so dass 

andere ihn in dieser Welt erkennen können? 
 Jesus möchte dich in eine neue Art hineinführen, die Dinge zu 

denken 
 In eine neue Art, deinen Alltag anzupacken 
 In eine veränderte Haltung deinem Nächsten gegenüber 
 Es spielt sich zunächst am gleichen Ort wie zuvor ab, aber mit 

einer erweiterten Perspektive 
 Gott kann dann mit dir über Dinge sprechen, über die er zuvor 

nicht mit dir sprechen konnte 
 er kann dir dann Dinge zeigen, die er dir zuvor nicht zeigen konnte 

Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie 
Kinder denken, und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener 
habe ich abgelegt, was kindlich ist. (1 Kor. 13, 11) 

 sind Menschen hier, die bereit sind, abzulegen, was kindlich war 
 was Teil ihrer Unreife war 
 was Teil ihres Reifungsprozessesd war 
 aber nun ist es Zeit, mit geöffneten Augen weiter zu gehen 
 und Schritte des Glaubens zu wagen 
 mit Jeus zusammen weiter zu sehen als zuvor  


