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Predigtentwurf zum GJW-Sonntag 2018
Lukas 24,13 - 35 | Udo Rehmann

Nicht verpassen – Dieser Moment!
Liebe Gemeinde!
Kennt ihr diesen Moment, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht?
Dass passiert uns, wenn wir zu dicht an etwas dran sind. Vielleicht in einem besonders schönen Moment. Da sind wir so sehr mit Staunen, Lachen, Wohlfühlen
beschäftigt, dass wir jemanden, dem es nicht so gut geht, vermutlich nicht wahrnehmen. Oder wir sind so sehr auf ein Problem fixiert, dass wir die vielen Auswege aus der Situation
gar nicht sehen. Dieser Moment, wenn ein kleines Kind beim Fahrradfahren gegen diese eine
Laterne fährt, obwohl links und rechts alles frei ist.
Oder kennt ihr diesen Moment, wenn ihr in einer Gruppe steht und alle eine bestimmte Sache
miteinander teilen, die ihr nicht mitbekommen habt?
Es gibt unzählige dieser Momente, die wir entweder nicht richtig wahrnehmen, nicht erkennen,
nicht sehen oder gar verpassen, weil unsere Gedanken voll sind mit anderen Dingen.
So ging es auch den sogenannten Emmausjüngern. Ihre Geschichte finden wir im Lukasevangelium Kapitel 24. Wir lesen die Verse 13-35 (Im Text wird nach der NGÜ zitiert).
In dieser Geschichte gibt es mehrere Momente, die so unglaublich verwirrend und gleichzeitig so
unermesslich cool sind. Momente, die uns stutzig machen und staunen lassen. Es ist ein Moment,
in dem Verzweiflung und Hoffnung miteinander unterwegs sind. Es ist dieser Moment, von dem
du im Nachhinein sagen würdest: „Ich hätte ihn niemals verpassen wollen!“
Das Bundesjugendtreffen hat dieses Jahr das Thema „Dieser Moment!“ Alle, die an der Vorbereitung beteiligt sind, hoffen und beten, dass es mehr als tausend Jugendlichen so geht wie den
Emmausjüngern. Dass es in ihrem Leben DIESEN MOMENT gibt, der alles verändert, in Bewegung
setzt, die Ewigkeit bedeutet.
Kommt! Wir gehen zusammen ein Stück mit den Emmausjüngern.
Die beiden sind auf dem Weg. Kannst du dir vorstellen, wie sie nebeneinander hergehen und versuchen in immer neue Worte zu fassen, was für sie immer noch so unbegreiflich klingt?
„Er ist doch der Messias!“
„Nein, er ist tot!“
„Aber, die ganzen Wunder?“
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„Und trotzdem lebt er nicht mehr! Er kann uns nicht mehr helfen. Wir sind auf
uns allein gestellt!“
Vielleicht sind solche oder ähnliche Sätze in ihrem Gespräch auf dem Weg nach Emmaus gefallen. Mitten in diesen Gedankenwald schließt sich Jesus den beiden an und fragt (übertragen): „Na? Worüber redet ihr denn so angeregt?“.
„Da blieben sie traurig stehen.“ (Vers 17) Völlig verständnislos müssen sie Jesus angeguckt haben. „Sag mal, hast du als Einziger in Jerusalem nicht mitbekommen, was da passiert ist?“
Dieser Moment, wenn du vor lauter Bäumen den Wald nicht siehst. „Es war, als würden ihnen die
Augen zugehalten: Sie erkannten ihn nicht.“ (Vers 16)
So sehr hat es sie gefangengenommen, bewegt, traurig gemacht, was sie in Jerusalem in den
letzten 72 Stunden erlebt hatten.
Sie fangen an Jesus zu erzählen, was mit Jesus passiert ist. Was für ein amüsanter Moment
eigentlich. Kaum vorstellbar, dass Jesus nicht anfangen musste zu kichern. Aber, Jesus bleibt
empathisch. Kleopas (wenigstens den Namen des einen erfahren wir) und der andere erzählen
Jesus, dass Jesus von Nazareth sich als mächtiger Prophet erwiesen hat. Die Mächtigen der Stadt
ihn aber loswerden wollten. So nahmen sie ihn fest, verurteilten ihn, ließen ihn kreuzigen. Sie
hatten so sehr gehofft, dass er, Jesus, Israel erlösen würde, aber jetzt ist die Hoffnung mit ihm
verschwunden! Schon drei Tage sind um. Die Frauen waren am Grab - leer. Einige andere haben
auch nachgeschaut haben, aber – keine Worte!
Es gibt so viele Gründe zu verzweifeln, zu glauben, dass die ganze Sache mit Jesus nur ein frommer Wunsch ist. Eine schillernde Seifenblase, die dann aber doch zerplatzt. Ein wunderbarer
Traum, der sich aber nicht erfüllt.
Es sind diese Momente, in denen wir alles sehen, nur nicht, dass Jesus da ist, bei uns. Die Probleme wiegen schwerer, als dass wir sie heben könnten. Die Angst ist so groß, dass wir sie nicht
überblicken können. Die Zweifel verschleiern alles, so dass wir nicht sehen können, wohin wir
hüpfen sollen.
Ja, ihr habt richtig gehört. Uns geht es da wie den Emmausjüngern. Wir haben das Hüpfen verloren! Manchmal jedenfalls. Diese Momente, wo wir das Gefühl haben unsere Füße sind schwer wie
Blei. Und die Jünger haben sich das auf dem Weg nach Emmaus sicherlich gefragt: „Wie konnte
das nur passieren?“ Was sich mit Jesus wie fliegen anfühlte, wo sie vor Begeisterung hochhüpften,
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war jetzt verflogen. Sie haben ihr Hüpfen verloren. Hüpfen hat sich im Wortsinn weiterentwickelt zu hoffen (im niederländischen klingt das noch an hoppen).
Hoffnungsvoll Wartende hüpfen vor Freude, sie erwartet etwas, jemanden.
Es ist kurios, aber die Jünger haben ihre Hoffnung auf Jesus verloren. Sie sprechen es aus: „Wir
hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde!“ (Vers 21). In diesem Moment der größten
Hoffnungslosigkeit ist Jesus trotzdem da und redet mit ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Im Grunde
sind sie dabei diesen Moment zu verpassen, weil sie woanders hinschauen, in die Vergangenheit!
Sie kleben an der Vorstellung fest, dass die Geschichte in ihren Köpfen irgendwie anders hätte
laufen müssen und so sind ihre Augen verschlossen für das Eigentliche, für den lebendigen und
auferstandenen Herrn, für Jesus!
Vielleicht bist du heute Morgen hier und dir geht es genau wie diesen Jüngern. Du denkst, das mit
Jesus hört sich alles gut und richtig an, aber er ist einfach nicht da. Du sehnst dich nach ihm, du
hattest deine Hoffnung auf ihn gesetzt, aber er lässt sich einfach nicht blicken. Andere, ja andere
erleben ihn, aber du nicht!
Was macht Jesus in dieser Situation? Es wäre doch für ihn ein leichtes gewesen, seine Hände,
Füße und seine Seite zu zeigen. Doch Jesus reagiert zunächst anders. Es ist ein Moment, der
überraschend ist. Da steht: „Dann ging Jesus mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen
alles!“
Jesus hält der Hoffnungslosigkeit der Jünger keine emotionale Erfahrung entgegen. Keinen berührenden Moment, sondern Schriftworte.
Wäre es nicht wunderbar, wenn wir uns einfach darauf verlassen könnten, dass sein Wort wahrhaftig und zuverlässig ist? Wenn wir in unseren Momenten der Angst, des Zweifels, der Unsicherheit, des Versagens, der Unruhe, der Not, einen festen Anker hätten, weil sein Wort gilt?
Wir lesen mal zwei Bibelstellen, die uns das vor Augen halten wollen. Lasst sie in euer Herz fallen
und lasst euch zusagen, dass gilt was hier Jesus sagt und über Jesus gesagt wird:
Matthäus 28,18-20:
Jesus trat auf sie zu und sagte: „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum
geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt!“
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Römer 8,38:
„Ja, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von
der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn!“
Jesus ist da. Er hat versprochen bei uns zu sein. Und er ist es auch. Gerade in den Situationen, wo
wir glauben, dass er am Weitesten entfernt ist, steht er genau neben uns und redet mit uns. Wir
können diesen Moment nur meistens nicht sehen.
Nicht verpassen! Denn dieser Moment, wenn du vielleicht ein tiefes Glaubenstal durchschreitest,
könnte der Moment sein, wo du merkst: „Jesus geht mit dir durchs Tal!“ Er ist bei dir, nichts kann
dich von ihm und der Liebe Gottes trennen.
Es geht darum, dass Hüpfen für Jesus nicht zu verlieren. Wir brauchen unsere Hoffnung auf Jesus
nicht verlieren. Er ist wirklich da! Dabei musst du dich nicht auf dein Gefühl verlassen, du darfst
dich auf seine Zusage und sein Wort verlassen.
Das ist einer dieser Momente, die wir so oft verpassen wie die Emmaus Jünger: Dieser Moment,
wenn Jesus trotz allem DA ist!
Ein zweiter unglaublich cooler Moment in dieser Story!
Die Jünger erreichen ihr Dorf, sie biegen in ihre Straße ein und Jesus tut so, als ob er weitergehen
möchte. Was machen die Jünger? Sie rufen (etwas fragend): „Hey, hey, DU da??!“ Sie wussten ja
nicht, wer dieser Mann ist!
„Du da, bleibe bei uns! Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende! Da begleitete Jesus sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür,
brach es in Stück und gab es ihnen. DA (in diesem Moment) wurden ihnen die Augen geöffnet
und sie erkannten ihn!!!!“
Was für ein MOMENT? Jetzt mal ehrlich. Wir erwarten Gottesmomente überall, nur nicht, oder nur
selten in den kleinen Begegnungen mitten in unserem Alltag. Wir erwarten, dass Gott uns begegnet, wenn wir die Bibel lesen, im Gottesdienst sitzen, überhaupt, wenn wir in der Gemeinde sind.
Die Emmausgeschichte ist so eine Story, wo man ganz oft denken könnte: „Hey jetzt müssen sie
es doch merken!“
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Schon als Jesus sich ihnen anschließt. Es ist doch sehr ungewöhnlich, dass sie
ihn nicht erkannt haben. Er ist ja nicht an ihnen vorübergegangen, hat nicht nur
ihren Weg gekreuzt, sondern er ist mit ihnen ihren Weg gegangen.
Oder sie hätten ihn an seiner Stimme erkennen können. Jesus ist ja nicht irgendwer, der in ihrer
Gruppe eher schweigsam war. Nein! Sie hingen ständig an seinen Lippen, wenn er geredet hat.
Eigentlich hätten sie ihn mit geschlossenen Augen an seiner Stimme erkennen müssen!“
Und dann passiert es, in diesem gewöhnlichen Moment, als sie am Tisch sitzen und gemeinsam
das Abendbrot genießen.
So als ob diese Jesus-Geschichte dir und mir sagen will: Nicht verpassen! Diesen MOMENT mit
Jesus. Er begegnet uns eben nicht nur, wenn wir zusammen oder alleine singen, beten, Bibellesen, sondern auch in den banalsten und gewöhnlichsten Momenten in unserem Alltag. Wenn
dir jemand die Tür aufhält, beim Zähneputzen, beim Lachen über einen urkomischen Witz, in der
Schlange bei der Essensausgabe in der Mensa, beim Bügeln.
DIESER MOMENT könnte überall sein und er kann jederzeit passieren! Aber ganz sicher passiert
es, wenn wir bewusst die Momente wahrnehmen, in denen wir mit Menschen Gemeinschaft haben. Ja, wenn wir Gemeinschaft genießen.
Jesus konnte das: Er hat bis zur Erschöpfung Menschen geheilt, aber dann hat er sich immer
wieder Zeit genommen, um mit den Menschen zu essen. Ob nun Essen im Überfluss da war,
oder scheinbar zu wenig für zu viele Menschen. Er konnte das genießen! Es ist so etwas wie sein
Herzschlag. Dafür ist er in diese Welt gekommen, weil er Gemeinschaft mit seinen Menschen genießen wollte.
Nichts ist ihm kostbarer als Zeit mit uns zu verbringen. Dabei geht es nicht um Produktivität,
sondern um den Moment, dass es Gemeinschaft gibt.
Die Jünger sagen: „Bleibe bei uns, iss mit uns!“ Für Jesus ist es keine Frage, ob er weitergeht oder
bleibt. Er bleibt bei uns, weil er unsere Gemeinschaft genießt.
Das fantastische ist doch: Die beiden haben gedacht, sie laden einen x beliebigen, bestimmt
ganz netten, geselligen Typen in ihre vier Wände ein, aber es entpuppt sich als
Ihr-Gott-mitten-bei-ihnen-Moment!
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Wenn wir intensive Gemeinschaft genießen, dann offenbart sich Gott selbst.
Genießen bedeutet hinzusehen, es bewusst wahrzunehmen, dankbar zu sein für
diesen Augenblick, für die Menschen, die uns umgeben, für die Zeit, die uns geschenkt wird. Es ist so kostbar!
Es wäre vielleicht ein wenig komisch, peinlich es auszusprechen, aber, wenn ihr das nächste Mal
mit euren Freunden zusammensitzt, dann haltet doch einmal kurz inne und sagt es zu euch selbst:
„Ich bin so dankbar für diese Freunde, es ist ein Glück sie zu kennen!“ Seid in dem Moment und
macht ihn zu einem dieser Momente, wo deutlich wird, dass Gott ein Gott der Begegnung, der
Gemeinschaft ist.
Wir sind so oft mit anderen zusammen und verpassen doch oft diesen Moment, wo wir dankbar
sein könnten, weil die Menschen, die uns umgeben, mit denen wir unterwegs sind, ein Gottesgeschenkt, ein Gott-mittenbeiuns-Moment.
Ein kurzer dritter Punkt: Nicht verpassen! Diesen Moment von dem guten im Leben zu erzählen!
Die Geschichte der Emmausjünger wird jetzt total abgedreht, denn in dem Moment, wo sie Jesus
erkannt haben, verschwand er vor ihren Augen. Sie sahen ihn nicht mehr.
Aber dieses Mal ist es anders, als die Erfahrung in Jerusalem. Sie merken: „Hat nicht unser Herz
gebrannt, als wir mit ihm unterwegs waren!“ Auch als wir noch nicht wussten, wer er ist. Was so
viel heißt wie: „Wir wussten es, ohne es wirklich zu wissen!“ Er war da, ohne, dass sie es wahrgenommen hatten. Und so ist es jetzt auch noch!
Ganz anders als noch am Morgen, als die Hoffnungslosigkeit sie aus Jerusalem weggehen lies,
wollten sie jetzt unbedingt zurück. Die ganzen 11,5km, die Emmaus von Jerusalem entfernt gewesen sein könnte, wieder zurück hüpfen, laufen. Mit Sandalen, auf steiniger, staubiger, jedenfalls
nicht geteerter Straße.
Die beiden müssen schon sehr überzeugt gewesen sein, dass es sich lohnt, ihre Erfahrung mit
den anderen zu teilen.
Es war ein riesiges Hallo! Hier steht: „Man empfing sie mit den Worten: „Der Herr ist tatsächlich
auferstanden!“ und die Emmausjünger vermutlich so: „JA und ihr glaubt nicht wie sehr wir das
bestätigen können!“ Sie erzählten ihre äußerst merkwürdige Begegnung. Und ich kann mir vorstellen wie sie davon geschwärmt haben, dass sie Jesus begegnet sind. Dieses Fragment ihres
Lebens zu erzählen, war mit Sicherheit einer der Momente in ihrem Leben.
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Denn DIESER MOMENT bedeutete die Ewigkeit für sie. Vorsicht, dort wo wir
vom Leben schwärmen, so wie es Jesus für uns gedacht hat, wird einer dieser
Momente entstehen, weil wir unmittelbar mit Gott, uns selbst und allem Leben
verbunden sind.
Letztlich geht es darum, dass jeder Augenblick, jedes noch so kleine Zeitfenster, jeder Moment
ein Gottesmoment sein kann. Dafür muss es nicht perfekt sein, vielleicht darf es dafür sogar ganz
fürchterlich sein. Die Emmausjünger hätten am Morgen nie gedacht, dass alle Traurigkeit am
Abend verfolgen sein wird.
Die Geschichte aus dem Lukasevangelium über die Emmausjünger will uns wachrütteln, uns ansprechen und sagen: Nicht verpassen! Diesen Moment, wenn Jesus da ist, trotz allem, in den gewöhnlichen Momenten unseres Lebens. Und wo wir es miteinander teilen und uns weitersagen,
werden gewöhnliche Momente zu diesen Momenten, die wir nie verpassen wollen würden, weil
der lebendige und auferstandene Christus darin aufgeleuchtet ist.
AMEN

Nach der Predigt bietet sich ein Musikstück als Überleitung zu der gemeinsamen Aktion an, die in den Gestaltungselementen und im GJW-Sonntags-Material beschrieben ist.
(www.buju.de/gottesmomente)
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