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DAS WUNDERVOLLSTE BIBELSTUDIUM ALLER ZEITEN 

Notizen zur Predigt von Hans Jürgen am 30. Mai 2021 

 

DIE EMMAUS-JÜNGER 
 
JESUS IN DEN SCHRIFTEN ENTDECKEN FÜHRT ZU BRENNENDEN HERZEN UND 
ZUM ESSEN VOM BROT DES LEBENS 

 
Lukas 24: 17 – 35 
 
In dieser Botschaft über den zu Grunde gelegten Text möchte ich drei Haupthemen 
herausstellen. 
 
Suche den Lebendigen bei den lebendigen Geschwistern (vergleiche Luk. 24: 5) 
 

- Miteinander gehen (V.13) 
- Miteinander reden über diese Dinge (V.14) 
- Sich besprechen, das Nahen Jesu und SEIN Mitgehen erfahren (V.15) 
- Zeitweise erfahren, dass Ihre Augen gehalten werden, so dass sie IHN nicht erkennen 

(V.16) 
- Jesu Fragen hören, traurig stehen bleiben (V.17) 
- Antworten und erläutern, was auf ihrem Herzen ist (V. 18, 19, 20) 
- Ihre – wenn auch teilweise verzerrten - Erwartungen sagen (V. 21) 
- Ihr Staunen, Ihr Erschrecktsein äußern (v.22) 
- Die echten Erfahrungen mit Jesus, die andere lebendige Geschwister haben, 

weitererzählen (V. 23,24) 
 
Was die Emmaus-Jünger hier erleben (einen liebevollen, fürsorglichen und ganz auf sie 
eingehenden auferstandenen Jesus), ist teilweise gut vergleichbar mit Aspekten unseres 
alltäglichen gesalbten Gemeindeleben und ähnelt vielleicht auch in manchen Aspekten dem 
alltäglichen Inhalt unseres persönlichen Gebetslebens. Wir dürfen immer so kommen und so 
sein wie wir sind, und Jesus geht auf uns in seiner Weise ein und verändert uns dabei 
tiefgreifend. 
 
Empfange das Licht des HERRN und entdecke Jesus in der ganzen Schrift  
 

- „Ihr Toren (griech. = abgestumpftes Wahrnehmungsvermögen) und im Herzen 
Langsame“ (V. 25).  

Wenn uns der Herr Jesus Licht gibt und Dinge aufdeckt, kommt damit immer auch das 
versorgende Leben und die verändernde Kraft seines Lebens. 

- Tod und Auferstehung waren exakt geplant, sagt er ihnen (V. 26) 
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- Er erklärt ihnen ganz genau (= erläutert ihnen), anfangend bei Mose und allen 
Propheten in allen (!) Schriften die Dinge über ihn selbst (das Gesetz des Mose… die 
Propheten und …Psalmen ---vergleiche V. 44) bzw. „was über MICH geschrieben steht“ 
(V. 27). 

Vielleicht ist dies das gewaltigste, umfassendste und am meisten gesalbte Bibelstudium 
aller Zeiten. Es dauerte ca. 2,75 Stunden, ging über 11 km. 
Es ist anzunehmen, dass Jesus durch alle wichtigen Vorhersagen, Sinnbilder, Andeutungen, 
Hinweise; Illustrationen und Typologien in allen Schriften ging. 
Zum Beispiel: 

- Der Same des Weibes, der der Schlange den Kopf zertritt (1.Mose 3:15) 
- Die levitischen Opfer: das Brand-, Speise-, Dank-, Sünd-, Schuld-Opfer  
- Josef:                                                                                                                           

der von seinen eigenen Brüdern in die Sklaverei und eigentlich in den Tod überantwortet 
wurde; 
der für die gesamte heidnische Welt Brot zum Überleben bereithält und spendet; 
der sich eine heidnische Frau (die Gemeinde) nimmt und darin Gott Willen erfüllt; 

- Die Priester-Kleidung, mit der z.B. alle Stämme Israels vor Gott gebracht werden 
- Das Passah mit dem gestrichenen Blut, dem geschlachteten Lamm, usw.  

 
Dass Jesus diese Sinnbilder erklärte, das dürfen wir mit Gewissheit annehmen, denn in den 
27 Büchern des NT finden sich dazu – und zu vielen weiteren anderen Sinnbildern - klare 
Bezüge. 
Jesus wollte uns zeigen, wie wir die Bibel lesen sollen. Dadurch wie er den zwei Jüngern die 
Schriften auslegte, zeigt er uns: 
Er möchte nicht, dass wir die Bibel lesen, um herauszufinden, was wir tun und was wir nicht 
tun sollen. Was wir mit unserer Kraft vermögen oder was wir nicht vermögen. Es würde uns 
nichts nutzen, wenn wir auf uns zu schauen. Statt auf Jesus zu schauen, stehen wir als 
Christen oft in der Gefahr zu glauben, dass Gott uns auf der Grundlage dessen ansieht, wer 
wir sind und was wir getan haben. In dem Moment, wenn wir so denken, kommen wir unter 
das Gesetz. 
 
ER möchte, dass wir die Bibel studieren, um IHN und alle Dinge in den Schriften zu sehen, 
die IHN betreffen.   
Daraus folgen spontan viele Wirkungen in den Jüngern. Denn wenn wir Jesus sehen, IHN 
erkennen, dann ist das Leben. Johannes 17:3: „Das ist aber das ewige Leben (griech. ZOE), 
dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, 
erkennen“ Wenn wir IHN erkennen, ist das ewiges Leben. Und dann empfangen wir auch 
gleichzeitig beim Erkennen dieses Leben. SEIN Leben, und dann werden wir verändert und 
umgewandelt durch das frisch empfangene Leben. Vier Wirkungen zeigt uns Lukas: 
 

- Ihre Herzen werden aufgewärmt, ja brennend und sie bleiben brennend (V. 32) 
- Sie stehen auf, sie kehren zu derselben Stunde zurück nach Jerusalem, um die Elf und 

die bei ihnen waren zu treffen (V.33).  
Die zu uns gesprochenen Worte Gottes „…sind das Leben denen, die sie finden und heilsam 
ihrem ganzen Leibe“ (Spr. 4:22). Emmaus heißt „warme Bäder“, und die sind wohltuend auch 
für unseren Körper. Noch mal 11 Kilometer können sie scheinbar mühelos gehen. 
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- Sie erzählen den anderen Geschwistern, wie „er von ihnen erkannt wurde, als er das 
Brot brach“ (V.35). Wenn wir Jesus erleben, ist unser Herz gefüllt und dann können 
wir nicht mehr schweigen.  

- Sie schauen nicht länger auf sich oder ihr Versagen oder ihr Unvermögen oder ihre 
vormalige Traurigkeit oder ihr Erschrecktsein usw. – sondern auf Jesus, seine zwar 
unsichtbare aber wundervolle und wirkungsvolle Gegenwart  

 
Unser Dienst im Neuen Bund 
Es ist in unserem besten Interesse, so viel von Christus zu entdecken und herauszufinden, 
wie wir nur können. Wer es ist, wie seine Namen lauten, welche Errungenschaften er 
vollendet hat, durch welchen Prozess er gegangen ist, was er für uns geworden ist, usw. usw. 
usw.  
Aus Gott “ …. sind wir in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit: zur 
Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung“ (1.Kor.1:30). 
Und wenn wir ihn erkennen, dann dürfen und sollen wir mit klaren, verständlichen, 
ermutigenden, tröstenden, erläuternden, liebevollen Worten (wenn es sein soll, auch mit 
ermahnenden) Worten zu unseren Geschwistern reden. Ihnen mit unseren Worten Jesus vor 
Augen malen, Jesus groß machen und sie außerdem durch das Blut Jesu qualifizieren.  
 
Das ist der wahre Dienst eines Wort-Dieners im NT. Auch der fünffältige Dienst der Apostel, 
Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer tut nichts anderes, er macht Jesus groß, aber 
eben spezifisch je nach Bedarfslage und immer zum Aufbau des Leibes Christi. 
 
Der Herr bricht das Brot für uns und die Jünger erkennen IHN 
 
Jesus selber greift in den Evangelien sehr viele Typologien (Sinnbilder) aus dem AT auf, die 
IHN betreffen und IHN uns erklären. 
Wir haben so viel auszuforschen. „Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verstecken; aber die Ehre 
de Könige ist es, eine Sache zu erforschen“ (Spr. 25:2). Gott hat die Geheimnisse seines 
geliebten Sohnes und seines vollbrachten Werkes überall in der Bibel versteckt, und es ist 
unsere Ehre, unser Privileg, all diese Dinge, die ihn betreffen, zu erforschen, auszugraben, uns 
darüber zu freuen, darüber begeistert zu sein und sie zu erzählen. Sind wir bereit? 
Viele Menschen lieben heute Geochaching. Sie suchen von Menschen versteckte Schätze in 
der Natur. Wisst Ihr was: ich liebe Jesus-Caching in der Bibel. 
 
Kommen wir zum dritten Hauptpunkt im Text. 
Wann erkannten die Jünger Jesus? Als ER das Brot brach. Warum erst dann? Weil Jesus das 
so wollte.  
Ich glaube, erst an diesem Punkt ließ er sich erkennend, weil er das Essen des gebrochenen 
Brotes des Lebens als den wichtigste, den Kernsegen Gottes ansieht. Für unsere tägliche 
Erfahrungsmöglichkeit von Gottes Leben ist das Essen vom Brot des Lebens der Kern, der 
Fokus. 
 
Auf welches Sinnbild, das Jesus betrifft und in IHM seine wahre Erfüllung fand, bezieht sich 
Jesus, wenn er vom Brot des Lebens spricht?  Auf das Manna.  
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Und wo spricht Jesus über das Manna und über das Brot des Lebens sehr ausführlich? Im 
Johannes-Evangelium in Kapitel 6. 
 
ER hat in Kapitel 6 gerade die Fünftausend gespeist, die Menschen kommen deswegen von 
IHM nicht mehr los und er sagt: „…ihr sucht mich nicht darum, dass ihr Zeichen gesehen habt, 
sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid“ (V 6:26)   
 
ER erklärt den Zuhörenden, die sich darauf berufen, dass ihre Väter seinerzeit das Manna 
gegessen haben, dass dieses Manna damals als Brot vom Himmel von Gott gegeben war, 
nicht von Mose und dass ER heute das Brot des Lebens ist. Heute ist Jesus das Brot des 
Lebens! 
 
Was Jesus möchte in Bezug auf das Brot des Lebens 
Jesus fordert auf (Joh. 6:27): „Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt 
zum ewigen Leben;“ und gleichzeitig sagt er: „…die euch des Menschensohn geben wird.“ Wie 
sollen wir das verstehen. Einerseits sollen wir aktiv „uns Speise schaffen“, andererseits soll 
uns passiv die Speise gegeben werden. Was ist nun wahr? Beides. Du schaffst Dir Speise, 
indem du z.B. in deiner persönlichen Zeit mit unserem Herrn in der Bibel die Begegnung mit 
Jesus suchst – und es geschieht, dass Dir Speise direkt von Gott gegeben wird. Du suchst, er 
lässt dich finden. Wie wundervoll. 
Geschwister, schafft euch Speise (Luther) – lasst sie euch geben. Wirkt für die Speise 
(Elberfelder, Schlachter). Bemüht euch um die Speise (Gute Nachricht). Müht euch um die 
Speise (Zürcher). Verschafft euch doch Speise (Menge) 
 
Johannes berichtet, wie im Dialog mit dem Volk Jesus die Bezeichnungen der „Speise“ 
austauscht und dadurch immer tiefer erläutert:  
„Manna“ (V. 31) wird zum „Brot vom Himmel“ (V. 32) wird zum „wahren Brot vom Himmel“ (V. 
32) wird zum „Brot des Lebens“ (V 35) wird zu „Jesus“ (V.35). Schöner und liebvoller und ich 
möchte sagen pädagogischer einfühlsamer kann das Sinnbild vom Manna nicht aufgelöst 
und erläutert und zur erfüllten Wirklichkeit überführt werden. 
 
Das Manna der Kinder Israel hatte wundervolle Wirkungen.  
Die Wirkungen und die Begleiterscheinungen beim Essen des Manna zu betrachten, macht 
uns vieles klar, ist ein Hilfestellung. 

- Es war Brot der Engel: „Brot der Engel aßen sie, er sandte ihnen Speise die Fülle“ (Ps. 
78: 24-25) 

- „…das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf…“ 
(2.Mose. 16:4) Jeden Tag frisch und aufs neue Essen sammeln. Immer unseren 
Tagesbedarf für heute. 

- Vier Jahrzehnte sind die Füße nicht geschwollen–vollwertige Nahrung (5.Mose 8:3-4) 
- Das Brot vom gestrigen Tag war nicht mehr tauglich. „Da wurde es voller Würmer und 

stinkend“ (2.Mose 16: 20) 
 
 
Jesus als das wahre Brot des Lebens ist aber mehr noch als das Manna. 

- „Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben.“ (Joh 6: 49) 
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- „Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe“ (V. 50) 
- „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe durch den Vater, so wird auch, 

wer mich isst, leben durch mich. (V. 57) 
- „der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch ist nichts nütze; die Worte, die ich zu 

euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben“ (V. 63) 
- „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben 

geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes“ (V. 69) 
 
Was will Jesus und was will er uns sein? 
Wir essen Jesus als Brot des Lebens, indem wir Geist und Leben von IHM empfangen. 
Konkretisiert: indem wir seine gesprochenen Worte empfangen. Seine Rhema-Worte (V. 63 
und 68), die jetzt, aktuell, konkret, spezifisch, voller Geist, voller Leben und direkt zu uns 
geredet werden. Jesus essen wird konkret durch das Essen des Wortes. Den Geist 
empfangen wird konkret durch das Empfangen des Wortes. 
Dann bist Du voll im Leben. Lobst Gott, vertraust IHM, lebst IHN. 
 
Gott will, dass Du Jesus isst. Der Feind will es nicht. 
Jesus essen ist für viele Jünger eine harte Rede (V.60). Sie wenden sich ab (Vers 66). Sich 
vom Herrn abwenden, das ist vom Teufel. Wieso hat der Feind hier, an dieser Stelle als es um 
das Essen vom Brot des Lebens geht, so viele von Jesus abgewendet? Wieso hat er seine 
geballte böse Kraft an dieser Stelle zur Wirkung gebracht? Weil der Feind auf keinen Fall will, 
dass wir Jesus essen. Denn wenn wir Jesus essen, leben wir durch IHN, und der Feind hat 
verspielt. 
 
Jesus essen verändert unser Leben 
Wenn wir uns Speise schaffen und Jesus erkennen,  
wenn wir erfahren, wie Jesus sich „verfügbar“ gemacht hat, wie er für uns Brot des Lebens 
geworden ist und wie er für uns das gebrochene Brot des Lebens ist, 
dann passieren wundervolle Dinge. 
 
Jemand fragt Dich: wieso kannst du denn demjenigen, der dir das angetan hat, vergeben? 
Deine Antwort, ich esse Jesus. 
Wieso bist Du so ruhig, du hast doch wirklich ein ordentliches Sorgenpaket? Deine Antwort, 
ich esse Jesus. 
Was macht Dich denn so zuversichtlich, schau doch mal, wie dramatisch die Situation sich 
zuspitzt? Deine Antwort, ich esse Jesus. 
 


