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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 24,13-35) 

 

Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem 

Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem 

entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet 

hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken 

austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre 

Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: 

Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 

redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß 

Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als 

Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er 

fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. 

Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen 

Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod 

verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, 

dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 

dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen 

aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren 

in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie 

zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und 

hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und 

fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie 

nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge 

ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht 

der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und 

er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in 

der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das 



Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 

aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, 

der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 

bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das 

Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre 

Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren 

Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 

als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften 

eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach 

Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt 

waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem 

Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und 

wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 

 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

Es gibt wohl wenige Evangelien, die so bekannt sind wie dieses von 

den beiden Emmausjüngern. Nicht nur, weil uns der Evangelist Lukas 

in dieser Erzählung eine Katechese, eine Unterrichtseinheit über die 

Bedeutung der Eucharistiefeier mitgibt, sondern weil die Situationen 

der beiden Jünger uns durchaus auch schon in unterschiedlicher Stärke 

begegnet sein könnten. 

Nur weg - wer hat nicht auch schon diese Gedanken gehabt - nur weg 

aus schwierigen und herausfordernden Situationen. Wer will es den 

beiden Jüngern verdenken, dass sie nach der Erfahrung des 

Karfreitags und des Durcheinanders um das leere Grab weg wollen 

aus Jerusalem.  

Aber ihr Weg ist nicht leicht. Sie gehen schwermütig, aller Hoffnung 

und Zukunft beraubt. Ohne Perspektive, ohne Zuversicht. Es ist kein 

frühlingshafter Spaziergang, den die beiden begonnen haben, sondern 

ein Weg, der sie innerlich lähmt. Doch da beginnt Jesus mitzugehen. 



Wie schon gestern bei Maria von Magdala vor dem leeren Grab, 

beginnt Jesus, unerkannt, das Gespräch genau in dem Punkt, wo die 

größte Traurigkeit, die größte Verwundung vorhanden ist. Wiederum 

tritt er nicht belehrend und maßregelnd auf, sondern beginnt sein 

Zugehen und seine Begegnung genau in dem Punkt des Lebens der 

Jünger, wo sie Hoffnung und Heilung benötigen.  

Aus dem Mitgehen und dem Gespräch führt er sie hin bis zu der 

Erkenntnis, welche sie beim Brotbrechen erhalten. Die Erkenntnis: Es 

ist der Herr.  

Seit seiner Auferstehung hat diese Bewegung Jesus auf den Menschen 

zu, hinein in seine Wunden und Ohnmächte, hinein in seine 

Dunkelheiten und Traurigkeiten nicht aufgehört. Wenn wir gestern in 

der Osternacht gesungen haben „Christus das Licht“, dann will er 

wirklich unser Leben zum Leuchten bringen. Dann will er uns zu 

einem wirklichen Leben bringen.  

Obwohl die Jünger weggelaufen sind aus Jerusalem und obwohl sie 

voller Hoffnungslosigkeit waren ist die Sehnsucht nach dem Messias 

in ihnen wach geblieben. So konnten sie auch wahrnehmen, dass hier 

einer mitgeht und sie sanft und zärtlich zur Erkenntnis führen will.  

Vertrauen wir darauf, dass Christus auch aus unseren Weg mitgeht, 

wenn wir es zulassen. Vertrauen wir, dass er auch uns zu der 

Erkenntnis führen will: Es ist der Herr. 

AMEN 



Emmausweg 

Das war es also: 

wir haben gefeiert, 

Auferstehung erlebt, 

die Eier verspeist, 

und das Osterbrot, 

den süßen Wein. 

Das Fest schon vorbei, 

der Alltag hat uns wieder. 

Muss das so sein, 

dass nichts bleibt, 

sich nichts verändert, 

nur die Erinnerung 

bleibt 

und die Erwartung 

des nächsten Jahres: 

da wird es wieder sein, 

vielleicht sogar 

schöner, 

ohne Einschränkungen 

ein bisschen wie 

früher… 

Die Jünger von 

Emmaus, 

wie blind ihres Weges, 

öffnen uns die Augen 

des Herzens zu sehen: 

Jesus lebt, 

ist mit ihnen unterwegs, 

sie erkennen nicht 

Seine Gegenwart 

bis Er sich zeigt 

im Brechen des Brotes 

Seine Wunden sichtbar  

werden lässt, 

damit sie sehen, 

wer Er ist, 

der mit ihnen ist, 

sie getröstet hat 

und aufgerichtet… 

Ostern ist immer 

in der Erfahrung 

Seiner Gegenwart,  

denn der Herr ist mit uns 

50 Tage lang feiern wir 

und ein ganzes Jahr, 

in jedem Brechen des 

Brotes, 

im Mahl der 

Gemeinschaft 

ist Er da, 

erklärt uns die Schrift, 

richtet uns auf, 

sendet uns zu denen, 

die es noch nicht 

wissen: 

Jesus lebt! 

Dass wir das im Alltag 

nicht übersehen, 

nicht herzensblind 

uns verlassen fühlen 

und vergessen 

sondern getragen 

von der liebenden Nähe 

unseres Einzigen Herrn, 

das schenke uns 

jeden Tag neu 

der Dreieinige Gott! 

Amen. 
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