
 

Die Emmaus-Jünger, Lukas 24, 13 – 35 mit Bildern aus der Friedenskirche Reudern 

 

Manchmal herrscht im Leben Karfreitagsstimmung – trotz Ostern. Nichts geht voran. Eine 

unbefriedigende Situation zieht sich und die Zukunft besteht aus lauter Fragezeichen. Viele 

Menschen empfinden das in diesen Tagen so. Nicht anders erging es zwei Männer, die 

Jerusalem fluchtartig verließen. Nichts wie weg vom Ort der schrecklichen Niederlage! Drei 

Tage waren seit der Kreuzigung Jesu vergangen. Warum, fragten sie sich, hat es so kommen 

müssen? Jesus, in den sie all ihre Hoffnungen setzten: gekreuzigt, gestorben, begraben. Alles 

aus und vorbei. 

Unterwegs sprechen die beiden über ihre Trauer. Da kommt ein Fremder dazu. Worüber sie 

reden, will er wissen. Sie erzählen von Jesus und seinem Weg ans Kreuz. „Wir aber hofften, 

er sei es, der Israel erlösen werde“, vertrauen sie ihm an. Viel haben sie von Jesus erwartet. 

Dass er der erwartete Retter von Gott ist, dass durch ihn Reich Gottes auf Erden anbrechen 

wird. Doch dann das jähe Erwachen, als sie ihren Freund und Meister sterben sahen. Drei 

Tage ist das alles erst her. Und schon gibt es Gerede, erklären sie dem Fremden. Einige 

erzählten, der Leichnam sei weg. Andere behaupteten, Jesus sei gar nicht mehr tot, sondern 

lebe. Da war für sie Schluss. Da haben sie ihre sieben Sachen gepackt und sind vom Ort der 

Gerüchte und Spekulationen weggegangen. Sie wollen sich keine falschen Hoffnungen mehr 

machen. Sie wollen nur noch nach Hause gehen und alles hinter sich lassen.  

 

 



 

Wenn sich Hoffnungen und Erwartungen zerschlagen fühlt sich das nicht gut an. Wem ist 

das nicht schon so ergangen? Von anderen Menschen enttäuscht zu werden ist bitter. Am 

schlimmsten ist es, wenn Familienmitglieder ihr Versprechen nicht einhalten oder 

Freundinnen und Freunde uns im Stich lassen. Nicht alles, was wir uns von Gott erhofft 

haben, hat sich auch erfüllt. In unserem Glaubensleben kann es Knoten geben, die sich nicht 

sofort lösen lassen. Aber Gott bleibt nahe. Auch wenn er sich anders zeigt als erwartet - er 

ist doch da. Vielleicht auf eine unscheinbare und tröstliche Weise wie dieser Fremde auf 

dem Weg. Er gesellt sich einfach zu Kleopas und seinem Freund, hört ihnen aufmerksam zu 

und hilft ihnen einen neuen Blick auf die Ereignisse in Jerusalem zu gewinnen. Aber sie 

erkennen Jesus nicht. Ihre Augen sind von Trauer gehalten. 

 

 

 
 

Gott ist auf dem Weg mit uns. Über lange Strecken nehmen wir ihn nicht wahr. Zu 

beschäftigt, zu abgelenkt, zu enttäuscht, doch tritt er immer wieder in unser Leben. 

Manchmal ist es ein Wink, manchmal Kraft, die wir nicht aus uns selbst haben. Manchmal 

tritt er uns in den Weg, wenn wir in eine falsche Richtung gehen. Immer wieder erleben wir, 

dass wir mit Gott über Mauern springen können. Über Mauern, hinter denen wir uns zuvor 

mutlos vergraben haben. 



Der Fremde hört aufmerksam und bringt sie durch Fragen zum Nachdenken. Musste es nicht 

so sein? Die Propheten haben es schon lange vorhergesagt.  

So wie Jesus gelebt hat und wie er gestorben ist, vollendete sich Gottes Plan. Es ist kein 

Scheitern, sondern ein grandioser Neuanfang: Neues Leben wird aus diesem Tod geboren. 

Beim Wandern hat man Zeit. Jesus geht den Weg der beiden mit durch das Tal ihrer Trauer. 

In den entscheidenden Fragen des Glaubens und Lebens gibt es keine Abkürzungen. Aber 

Jesus ist dabei und ihre Augen werden Stück für Stück geöffnet. Der Abend bricht schon 

herein, als sie in Emmaus ankommen. „Bleib doch bei uns“, drängen die beiden Jünger. Die 

Gesellschaft des Fremden ist so wohltuend für sie. Ungewöhnlich ist, was der Fremde jetzt 

tut. Als sie am Tisch sitzen und der Hausvater nach jüdischer Sitte das Brot brechen und das 

Dankgebet sprechen soll, nimmt ihr unbekannter Begleiter das Brot. 

 

 

 
 

Sein Gebet kommt ihnen vertraut vor und als er das Brot bricht und ihnen davon gibt, gehen 

ihnen die Augen auf. Da wandeln sich auch die müden und bleiernen Herzen. Sie erkennen 

Jesus. Aber auf einmal er ist nicht mehr da. Doch die Hoffnungslosigkeit ist wie 

weggebrannt und neue Flammen schlagen aus ihren Herzen. Sie fühlen sich wie neugeboren. 

„Brannte nicht unser Herz“? Mit trägen Herzen und eingefrorenen Gefühlen waren sie 

aufgebrochen. Nun sind sie wie verwandelt. Sie sind auf einmal Feuer und Flamme.  



Die beiden übernachten nicht einmal mehr. Voller Freude brechen sie nach Jerusalem auf. 

Zurück zu den anderen, zurück an den Ort, wo sie hingehören, zurück in ein neues Leben. 

 

 

 
 

 

Das wünsche ich uns allen: Dass wir merken, dass Gott auf dem Weg mit uns ist. Dass wir 

nicht allein gelassen sind. Dass der Glaube uns kräftige Wegzehrung bietet. 

Dass der Ort, an dem wir leben, der richtige ist. Dass wir im Heute und Jetzt ankommen und 

nicht in Träumereien stecken bleiben. Wenn wir uns mit wachen Augen umsehen, entdecken 

wir: Es ist gut. Der Ort, an dem ich wohne. Die Menschen, mit denen ich zusammen bin, die 

Arbeit, die Freizeit – ich kann damit leben. Und mitten im Alltäglichen ist Gott zu finden. In 

unserer Freude, in unserer Anstrengung, in Krisen, im Weitergehen. Mit ihm endet kein 

Weg in der Sackgasse. Er entflammt unsere Herzen immer wieder neu. Wie heute an diesem 

Ostermorgen. „Ich lebe und ihr sollt auch leben“, spricht uns der Auferstandene zu. 


