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"Wort zum Sonntag"  -  "Geheimnisvoll verborgen, aber da" (Lukas 24,13-35) 

Liebe Ormalinger und Hemmiker, liebe Gemeinde zu Hause, 
 

ich möchte heute einmal nicht auf Corona ein-

gehen, sondern zurückschauen auf Ostern, auf 

die Geschichte die da geschehen ist. Dazu habe 

ich ein Bild ausgewählt vom bekannten hollän-

dischen Maler Rembrandt van Rijn, der dieses 

Bild im Jahre 1648 malte. Es befindet sich heute 

im Louvre in Paris. Was können wir erkennen?  
 

Drei Männer sitzen an einem Tisch: der eine in 

der Mitte auf einer Steinbank. Die beiden 

anderen jeweils rechts und links von ihm auf 

Stühlen sitzend. Auf dem Tisch liegt ein weißes 

Tischtuch, darauf drei Teller und ein Messer.  
 

Ein vierter Mann tritt herzu, um Speisen aufzu-

tragen. Der Raum scheint kein privates Haus zu 

sein, dafür ist er zu hoch und zu kahl. Vielleicht 

ein Wirtshaus? Mich erinnert er an einen 

Kirchenraum: die kleine Apsis im Hintergrund 

und die Bögen an den Seiten … Das Licht im 

Raum ist schummrig, hell leuchtet einzig das 

Tischtuch! Das Bild heißt: "DAS MAHL IN 

EMMAUS", und bezieht sich auf die Geschichte, 

die wir im Lukas-Evangelium im letzten Kapitel 

24,13-35 finden.  
 

Dort wird von zwei Jüngern berichtet, die Jesus zum letzten Mal vor der Gefangennahme im 

Garten Gethsemane gesehen haben. Jetzt sind sie auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie 

unterhalten sich über das, was sie in den letzten Tagen – mit der Gefangennahme und dem Tod 

Jesu - erlebt haben. Ein geheimnisvoller Fremder gesellt sich zu ihnen und sie kommen 

miteinander ins Gespräch. Die beiden Männer erzählen von ihrer Trauer und vom leeren Grab, 

das sie am Ostermorgen vorgefunden hatten. Der Fremde fragt: „Musste nicht der Messias all das 

leiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?“ Die Jünger wissen keine Antwort darauf! Als 

sie nach Emmaus kommen, will der Fremde weitergehen, doch die Jünger drängen ihn, zu 

bleiben. „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und als er mit ihnen bei Tisch saß, 

nahm er das Brot und teilte es mit ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn;“ 

Genau dieser Moment liegt dem Bild Rembrandts zugrunde.  
 

Es zeigt, wie der von uns aus linke Jünger Jesus erkennt, in dem Moment als er das Brot teilt. Der 

ältere Jünger rechts schaut zu seinem Freund und sieht an seiner Reaktion, dem Heben der Hände, 

dass sich etwas Besonderes ereignet haben muss … Im nächsten Moment wird auch er sich Jesus 

zuwenden, doch da wird er schon nicht mehr zu sehen sein … Offensichtlich ist es genau diese 

Spannung von Sichtbar und Unsichtbar, die der Maler darstellen will. Es geht Rembrandt nicht 

nur um das Sehen, sondern um das Erkennen. Den ganzen Weg über sehen die beiden Jünger den 

scheinbar Fremden, aber erkennen nicht, dass es Jesus ist. Erst als der das Brot mit ihnen teilt, 

erkennen sie ihn als Auferstandenen. Das ist Rembrandt wichtig. Er will unseren Blick darauf 

lenken - auf das weiße Tischtuch! Darauf, was Jesus tut - er teilt das Brot. Das gemeinsame Mahl, 

das Teilen von Brot und Wein ist das sichtbare Zeichen der Erinnerung an Jesus. Auch wenn wir 

als Gemeinde nicht gemeinsam das Abendmahl feiern können, dürfen wir uns daran erinnern.  
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Nehmen Sie sich doch einen Moment bewusst Zeit, teilen Sie ein Stück Brot, ein Gipfeli oder 

Weggli und erinnern sich daran, dass Jesus das als Zeichen der Gemeinschaft mit ihm getan hat.  
 

Noch etwas Zweites klingt in dem Bild an, wenn es im Text im Anschluss an unsere dargestellte 

Szene heißt: „Und er verschwand vor ihnen.“ Im griechischen Urtext lauten die Worte übersetzt 

so: „Und er wurde vor ihnen unsichtbar.“ Ich glaube, dass ist das Andere, was Rembrandt mit 

seinem Bild andeuten will: Das Unsichtbarwerden Jesu! Es zeigt Jesus zwar als realen Menschen, 

der zwischen seinen Jüngern sitzt, aber das Bild deutet mit diesem verklärten Blick und dem 

Lichtkranz um seinem Kopf schon an, dass Jesus sich im nächsten Moment den Blicken der 

Anwesenden entziehen und unsichtbar werden wird.  
 

Das macht das Bild so wertvoll - denn die Erfahrung der Jünger ist ja auch unsere Erfahrung: wir 

können Jesus nicht mehr sehen. Er ist für uns unsichtbar. Und erleben wir ihn nicht gerade in 

dieser Zeit als fern und geheimnisvoll verborgen wie in einer dunklen Nische? Geheimnisvoll 

verborgen, wie durch die dunkle Nische der Apsis im Hintergrund dargestellt ist. Geheimnisvoll 

verborgen, aber dennoch da! So könnte die Botschaft des Bildes lauten.  
 

Und noch ein Drittes: man kann Rembrandts Bild auch mit dem Jesus-Wort in Verbindung 

bringen, dass da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter 

ihnen. Jesus ist da, wo wir auf sein Wort hören, versuchen in seinem Sinne zu leben und von der 

Hoffnung getragen sind, dass er da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das scheint mir die 

Botschaft des Bildes – in der unteren Hälfte! Die obere Bildhälfte der dunklen Apsis verweist 

noch auf eine andere Perspektive. Wie ein hoher Himmel wölbt sich die Nische über die am Tisch 

Sitzenden und bringt diese in Beziehung zu etwas Größerem … Für mich steht sie für das, was 

wir nicht erkennen können. Jesus wurde nicht müde vom Reich Gottes zu erzählen …  
 

Es meinte noch eine andere Wirklichkeit als die, die uns hier auf Erden vor Augen steht. Die 

Nische steht auch für das Geheimnisvolle, in der Dunkles und Unergründliches verborgen liegt. 

Die Nische symbolisiert auch ein Stück das Geheimnis unserer Welt und die Unverfügbarkeit 

Gottes. Gott, von dem wir oft nicht mehr als eine dunkle Ahnung haben. Die dunkle Nische gibt 

mir aber auch die Möglichkeit, mich zurückziehen und schenkt ein Gefühl von Geborgenheit und 

Sicherheit! In die dunkle, verschattete Nische hinein können wir unser Gedanken schweifen 

lassen und unsere Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen hineingeben.  
 

Rembrandts Bild ist über 350 Jahre alt. Gleichwohl ist es immer noch ein aktuelles Bild, wie ich 

finde. Gerade heute. Das Bild erinnert uns daran, dass es Dinge und Situationen gibt, die wir 

nicht erkennen und bis ins Letzte erklären können. Es gibt eine Wirklichkeit, die wir nicht sehen, 

und doch glauben können! Oder anders gesagt: es gibt Dinge, die wir erst sehen, wenn wir sie 

nicht mehr sehen … Und spiegelt das nicht etwas Wesentliches unseres Glaubens wider? Dass 

wir versuchen zu glauben, auch wenn wir den auferstandenen Jesus nicht sehen können. So 

komme ich zum Schluss doch noch einmal auf Corona zurück. Das Wort kommt aus dem 

Lateinischen und bedeutet: Krone oder Kranz. Der Lichtkranz oder die Corona, die auf dem Bild 

den Kopf Jesus umgibt, steht für seine Auferstehung. Die Hoffnung, dass das Leben stärker ist als 

der Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Licht des Auferstandenen bleibt und leuchtet 

auch dann noch, wenn das Coronavirus längst verschwunden sein wird. Wie tröstlich. Amen. 
 

Gebet mit Fürbitte: 

Herr, unser Gott, - Glauben ist eine Herausforderung - unsere Hoffnung auf etwas zu setzen, was wir 

nicht sehen können. Darauf zu vertrauen, dass du uns nahe bist, auch in dunklen und schweren Stunden 

unseres Lebens. Auch da, wo wir dich abwesend oder wir uns fern von dir fühlen. Wir vertrauen darauf, 

dass du auch dann für uns sorgst und uns nicht allein mit unseren Sorgen und Ängsten, mit unseren 

Fragen und Nöten lässt. Hilf uns, füreinander da zu sein, und zu einem guten Weg verhelfen. Sei bei uns, 

Gott, mit deinem Segen durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.  


