
Wochenimpuls 4: Weggemeinschaft 

Die Jünger von Emmaus (Lk 24,13-35) 

 

Bibelstelle 

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, 

so dass 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 Schrift 

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.  

  



Auslegung (Stephan Eschenbacher) 

Unsere letzte biblische Erzählung bei den Exerzitien im Alltag schildert 

wieder eine Jesusbegegnung im Doppelpack, diesmal mit dem 

Auferstandenen. Zwei Jünger sind auf dem Weg von Jerusalem nach 

Emmaus, wo sie vermutlich wohnen. Diese kurze Notiz am Anfang der 

Geschichte, macht schon eine Vielzahl von Themen auf, unter denen man 

die Emmauserzählung betrachten könnte. 

Zunächst einmal ist da das Thema „unterwegs“. Wir haben schon bei 

Marta und Maria in der dritten Woche erfahren, dass das Lukasevangelium 

ein „Wegevangelium“ ist. Das Bild des Weges wird hier immer wieder 

ausgebreitet und modelliert. In diesem Fall steht der „Weg“ für den 

Lebensweg. Im Grunde geht es darum, dass anhand der beiden Jünger 

modellhaft aufgezeigt wird, wo uns auf unserem Lebensweg Jesus 

Christus, der Auferstandene begegnet bzw. begegnen kann. 

Dann wird von zwei Jüngern erzählt, die unterwegs sind; aber nur einer 

wird mit Namen genannt: Kleopas. Von dem anderen wissen wir seinen 

Namen nicht. Das bedeutet: In diesem zweiten, namenlosen Jünger, kann 

sich jeder und jede von uns wiederfinden. Wir sind auf dem Weg durch 

das Auf und Ab unseres Lebens… und immer wieder begegnet uns 

Christus. 

Das nächste Thema, das sich mit dem Eingangssatz auftut, legt die 

Gefühlslage der Jünger offen. Sie gehen von Jerusalem nach Emmaus, das 

60 Stadien, also ca. 12 Kilometer entfernt liegt. Bis heute kann und 

konnte dieses Emmaus im Heiligen Land nicht sicher lokalisiert werden 

bzw. es gibt mehrere Orte, die für sich beanspruchen, das „richtige“ 

Emmaus zu sein. Ungeachtet dessen ist viel wichtiger, dass die Jünger von 

Jerusalem weggehen. Jerusalem ist der Kultort Israels und der Ort, wo 

Jesus seinen letzten, intensiven Tage verbracht und schließlich gekreuzigt 

wurde. „Weggehen“ bedeutet in diesem Fall: Sie treten den Rückzug an, 

sie haben im Grunde innerlich resigniert. Sie können nicht mehr an diesen 



Gott Israels glauben und schon gar nicht mehr an die Botschaft Jesu. 

Deshalb ziehen sie sich zurück in ihr (Schnecken-)Haus. 

Fast pikant ist das, was im Lukasevangelium vor der Emmausgeschichte 

geschildert wird: Die Frauen gehen früh am Morgen zum Grab, um den 

Leichnam Jesu einzubalsamieren. Als sie hinkommen ist das Grab leer und 

ein Engel verkündet ihnen, dass Jesus auferstanden sei. Die Frauen 

kehren verwirrt zu den Jüngern zurück und berichten ihnen, was sie 

gehört und gesehen haben. Dann heißt es, dass die Jünger das alles „für 

Geschwätz hielten und nicht glauben konnten“. Nun sind zwei dieser 

Jünger, die „das alles für Geschwätz hielten“ unterwegs nach Emmaus, 

und Jesus erscheint ihnen auf diesem Weg. 

Zunächst erkennen sie ihn nicht, doch er geht mit ihnen. Er fragt sie nach 

dem Grund ihrer Traurigkeit und sie erzählen von den vergangenen Tagen 

in Jerusalem. Dann deutet Jesus ihnen das Erlebte. Als sie gegen Abend 

nach Emmaus kommen, laden sie ihn ein, bei ihnen zu bleiben. Am 

„Brotbrechen“ erkennen sie Jesus, den Auferstandenen. Eine Geste, die er 

schon so oft zu Lebzeiten gemacht hat, das letzte Mal im Abendmahlsaal; 

diese Geste ist typisch für Jesus. Dann aber ist er plötzlich nicht mehr zu 

sehen. Dies kommt oft in den Auferstehungserzählungen vor: Jesus 

erscheint plötzlich, er geht durch Wände, isst dann wieder usw. Damit soll 

ausgedrückt sein, dass die Auferstehung im wahrsten Sinne des Wortes 

nicht zu fassen ist. Jesus ist leiblich auferstanden, aber sein Zustand ist 

eben ein anderer, als zu Lebzeiten. Die Jünger kehren nun nach Jerusalem 

zurück und berichten den anderen voll Freude davon, dass sie den 

Auferstandenen gesehen haben. 

Es ist schon immer aufgefallen, dass die Emmauserzählung wie ein 

Gottesdienst aufgebaut ist. Die Jünger sind auf dem Weg und Jesus 

kommt dazu. Sie begrüßen ihn, wie wir zu Beginn des Gottesdienstes im 

Kyrieruf. Dann erzählen die Jünger von ihren Sorgen und den Erfahrungen 

der letzten Woche, wie im Gottesdienst beim Bußakt. Jesus zitiert die 

Bibel und deutet die Heilige Schrift für die Jünger, wie im Gottesdienst bei 



Schriftlesung und Predigt. Schließlich kommt das „Brotbrechen“, das wir 

auch aus der Eucharistiefeier kennen und die Jünger fühlen sich gesendet, 

von ihren Glaubens- und Auferstehungserfahrungen zu berichten: Gehet 

hin in Frieden! Hinzukommt, dass die Szene am Abend im Haus 

stattfindet. Die ersten Christen haben sich am Abend des Sonntags (am 

Tag der Auferstehung) in ihren Häusern zum „Brotbrechen“ getroffen und 

so das Herrenmahl oder auch Agape (Liebesmahl) miteinander begangen. 

So geht also die Deutung der Emmauserzählung in zwei Richtungen. 

Zunächst will sie uns bewusst machen, dass uns Jesus auf den Wegen 

unseres Lebens begleitet. Er ist im Auf und Ab unseres Lebens da, auch 

wenn wir ihn manchmal nicht sehen bzw. zunächst nicht entdecken 

können. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt (oder 

unterwegs) sind, da bin ich mitten unter ihnen“, sagt Jesus.  

Zum anderen will die Geschichte aber auch deutlich machen, dass Jesus in 

seiner Kirche und im Vollzug der Kirche, also in dem, was die Kirche auf 

der Grundlage seiner Botschaft tut, erfahren werden kann. Jesus ist auf 

den Wegen unseres Lebens da und er ist im kirchlichen Leben da. 

Vielleicht ist dies in diesen für die Kirche äußerst krisenhaften Zeiten ein 

wichtiger Aspekt: Die Kritik an der Kirche ist in vielen Bereichen derzeit 

berechtigt. Umso mehr sollten wir aber vielleicht auch darauf achten, wo 

Jesus in seiner Kirche und in unserem kirchlichen Leben auftaucht, 

aufscheint. Dies gilt es immer wieder zu entdecken und innerlich zu 

spüren (brannte nicht unser Herz in uns) und dann voller Freude 

weiterzuerzählen.   

 

Lied: GL 325 Bleibe bei uns 

 

  



Übertragung (Manfred Griebel) 

Ostern feiern wir eigentlich jeden Tag neu. Immer wieder, wenn 

Menschen in Hoffnung  unterwegs sind, wenn Menschen sich auf den 

Weg machen, wenn vollkommen Neues aufbricht. Und in wenigen Tagen 

feiern wir das Fest der Feste. Jesus hat den Tod überwunden – all das 

Dunkle verwandelt sich in Licht! 

Trotzdem gibt es viele Menschen, die auch heute mit 

Karfreitagsgedanken unterwegs sind, aber nicht weil sie ungläubig oder 

gar gottlos sind. Es gibt einfach Ereignisse, mit denen man erst einmal 

fertig werden muss.  

Ich könnte da eine ganze Serie von Geschichten erzählen: von 

Menschen, die eben erst einen lieben Menschen verloren haben. Von 

dem Arbeiter, der sich so auf den Ruhestand gefreut hat – und jetzt 

wird eine bösartige Krebserkrankung festgestellt, von einem 

Jugendlichen, der ganz euphorisch seinen Traumjob mit Leib und Seele 

ausführte und plötzlich arbeitslos ist, oder vom Liebeskummer eines 

jungen Mädchens. Ähnliche Situationen kennt ihr sicher auch – aus 

eigenen oder fremden Erleben. 

Nicht zu vergessen sind die beiden Männer, die von Jerusalem nach 

Emmaus gingen. Ihre ganze Zukunftsperspektive ist dahin. Ihre ganzen 

Gedanken sind immer noch bei der schändlichen Hinrichtung ihres 

Meisters auf der Schädelhöhe. Es war für sie einfach unfassbar, wie die 

Stimmung im Volk umkippen konnte. Sie waren doch nicht die einzigen 

gewesen, die von diesem Mann aus Nazareth einfach alles erhofft 

hatten. 

Aber wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Am Schluss kehren die 

beiden völlig verwandelt nach Jerusalem zurück. Sie mussten ihren 

Freunden erzählen, was sie unterwegs alles erlebt und wie sie Jesus 

beim Brotbrechen erkannte haben.  



Sie legten wieder den gleichen Weg zurück, aber jetzt war für sie 

wirklich Ostern, das Fest der Befreiung und des neues Lebens.  

Was hat diese Wende gebracht? Der Evangelist sagt ganz eindeutig: 

„Als der Fremde mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 

Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen 

auf.“ Bei diesen Worten klingelt es auch in meinen Ohren. Diesen 

Wiedererkennungseffekt hat Lukas bei seiner Erzählung bewusst 

eingesetzt.  

Bis heute ist das ‚Brotbrechen’ das typische Erkennungszeichen Jesu. 

Wo Brot so gebrochen wird, wie er es getan hat, da wird Erinnerung an 

ihn wach, ja diese Erinnerung wird sogar zur Gegenwart. Jesus ist ganz 

lebendig da. Für diesen Glauben steht der Evangelist ein und mit ihm 

unzählige, die bezeugen: „Der Herr ist wirklich auferstanden“. 

Mich beschäftigt aber noch die Frage: Wo war denn der Wendepunkt, an 

dem sich die Karfreitagsstimmung in eine Osterstimmung wandelte? 

Gewiss, es war das Brotbrechen, aber ihr Herz hatte doch schon vorher 

zu brennen begonnen. Mir scheint, die Wende hat bereits begonnen, als 

sich Jesus in dem vermeintlichen Fremden zu den traurigen Wanderern 

gesellte. Sie bleiben stehen, weil da jemand Anteil nehmen will an ihren 

Problemen. Er lädt sie ein, über den Grund der Trauer zu sprechen. 

Damit wird es ihnen leichter.  

Das kennen viele von uns auch. Menschen, die von einem frischen Grab 

kommen, müssen erst erzählen, wie es zu diesem Tod gekommen ist. 

Wer niemanden hat, dem er das mitteilen kann, tut sich schwer. 

Manche getrauen sich auch nicht, anderen ihr Herz auszuschütten. Bei 

den Jüngern sprudelt alles heraus: die einstigen Hoffnungen, die 

Erlebnisse der letzten Tage und vor allem Dingen die grenzenlose 

Enttäuschung. All das nimmt Jesus ernst und erzählt, was ihm dazu 

einfällt.  



Damit erreicht er zwar noch nicht wirklich ihr Herz, aber er bleibt im 

Gespräch und weiter an den Jüngern dran – und sie an ihm. Sie laden 

ihn ein zum längeren Verweilen, denn sie spüren: Dieser Fremde ist uns 

eine Hilfe in der Nacht. Diese Einladung ist ganz wichtig, denn jetzt 

kann der Auferstandene bei ihnen Gast werden und sich selber ihnen 

mitteilen. Dann gehen ihnen die Augen auf. Aber kaum haben die 

beiden ihn erkannt, schon entschwindet er wieder ihren Augen. Das ist 

eine ganz realistische Glaubenserfahrung. Der Auferstandene ist der 

Unverfügbare. Was wir haben, ist allein die Zusage seiner Nähe und 

Anteilnahme, seiner Liebe. 

So wird in jeder Eucharistiefeier der Gang nach Emmaus immer wieder 

spürbare und erlebbare Gegenwart. In der Präfation hören wir den 

Lobpreis und erinnern uns beim Einsetzungsbericht an das, was auch 

für die Beiden Gesprächsthema war: Jesu Leiden und Sterben. Und wir 

hören das Zeugnis von seiner Auferstehung. Nicht jedem gehen dabei 

die Augen auf. Darum sind wir gut beraten, uns auf die Feier des 

Brotbrechens in der Eucharistiefeier innerlich gut vorzubereiten, indem 

wir Jesus von uns erzählen, ihn Anteil nehmen lassen an unserem 

Leben, und ihn einladen, bei uns zu bleiben.  

Dann beginnt vielleicht unser Herz so zu brennen, dass wir spüren, dass 

Jesus bei uns ist, sich uns so mitteilt, dass wir mit ihm auferstehen aus 

Trauer, Enttäuschung und sogar aus dem Tod. Ich möchte deshalb allen 

wünschen, die in Karfreitagsgedanken gefangen sind, das auch sie 

sagen können. Jetzt ist Ostern – jetzt ist die Wende! Das Datum im 

Kalender ist dabei nicht so entscheidend. Bei den Emmausjüngern kam 

Ostern auch verspätet, aber es kam.  

Es kommt auch für uns, vor allem wenn wir mit dem Herrn im Gespräch 

bleiben, ihn an unserem Leben Anteil nehmen lassen und einladen, bei 

uns zu bleiben – nicht nur, aber besonders – wenn es Abend werden 

will. 

 



Nachdenkliches für die Woche: 

 Wie sieht gerade mein Lebensweg aus? Wo auf dem Weg der 

Emmausjünger befinde ich mich gerade: am Anfang bei der 

Traurigkeit oder mitten am Weg in der Verwirrung, oder am Ende, 

als den Jüngern die Augen aufgehen? 

 Kann ich Jesus spüren und erfahren? Oder sehe ich ihn oft nicht, 

kann ihn nicht in meinem Leben entdecken? Gibt es Phasen in 

meinem Leben, wo ich ihn erst im Nachhinein „erkannt“ habe? 

 Die Kirche macht im Moment beileibe keine gute Figur. Kann ich 

dennoch Spuren von IHM im kirchlichen Leben entdecken, so wie ich 

es wahrnehme – vielleicht vor Ort, in Gruppen, Gruppierungen, bei 

besonderen Anlässen? 

 „Brannte uns nicht das Herz“ – wofür im Glauben brennt mein Herz? 

Wovon im Glauben ist mein Herz so voll, dass ich davon erzählen 

möchte?  



Segen 

Guter Gott, segne mich, mit deinem Segen. 

Segne mich, 

mit deiner Weggemeinschaft, 

auf meinem Lebensweg. 

Segne mich, 

indem du mich tröstest,  

wenn ich traurig bin. 

Segne mich, 

indem du mich an die Wundertaten Gottes erinnerst, 

wenn ich am Verzweifeln bin. 

Segne mich, 

mit Brot und Wein, 

wenn ich am Ende bin. 

Guter Gott, segne mich, mit deinem Segen, 

und lass mich zum Segen für andere werden. 

 

Segenslied: GL 816 Von guten Mächten 

 

 

 

 

 


