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„Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei 
Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. 
(14)Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 
(15)Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst 
und ging mit ihnen. 
(16)Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 
(17)Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da 
blieben sie traurig stehen. 
(18)Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der einzige unter den 
Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
(19)Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der 
ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk; 
(20)wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 
(21)Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, 
dass dies geschehen ist. 
(22)Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 
(23)haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln 
gesehen, die sagen, er lebe. 
(24)Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen 
sie nicht. 
(25)Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten 
geredet haben! 
(26)Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 
(27)Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von 
ihm gesagt war.  (28)Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte 
er weitergehen. 
(29)Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat 
sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 
(30)Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ih-
nen.  
(31)Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 
(32)Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem 
Wege und uns die Schrift öffnete? 
(33)Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf ver-
sammelt und die bei ihnen waren; 
(34)die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen.) 
(35)Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, 
als er das Brot brach.“ 
 
Zwei Männer sind auf dem Weg nach Emmaus, zurück in ihr Dorf, zurück in das alte Leben, zurück in 
den trostlosen Alltag. Eine kurze Zeit war alles anders gewesen – vielleicht ein paar Jahre, vielleicht 
nur wenige Monate hatte es so ausgesehen, als könne alles anders werden. Ihr Leben hatte einen 
neuen Sinn bekommen, seit sie mit Jesus zusammen auf dem Weg waren. Da hatten sie erlebt: Er 
war stärker als die Mächte des Bösen in dieser Welt. Er hatte Kranke geheilt, Menschen von ihrer Be-
sessenheit befreit, schuldig Gewordenen hatte er eine neue Chance gegeben, ein neues Leben eröff-
net. Scheinbar unüberwindliche Grenzen hatte er überwunden: Fromme konnten mit angeblich Gottlo-
sen an einem Tisch sitzen, ehemalige Terroristen, die die Römer bekämpften, mit Zöllnern, die die 
Steuern für die Römer eintrieben. Bei Jesus war es mit Händen zu greifen gewesen: In ihm war Gott 
am Werk, der Gott, der stärker ist als alles, was auch unser Leben belastet und kaputt macht. Für die 
beiden da auf dem Weg war es nur noch eine Frage von Wochen, ja von Tagen, bis Gott sich endgül-
tig durchsetzen würde, bis Jesus im Namen Gottes die Macht ergreifen würde. War er nicht dazu mit 
ihnen nach Jerusalem gezogen, war er nicht bei seiner Ankunft gefeiert worden als der, der kommt im 
Namen des Herrn? 



Wir aber hatten geglaubt, er wäre der ,der Israel erlösen, befreien würde. Aus der tiefen Enttäu-
schung, mit der die beiden klagen, spricht noch die hohe Erwartung, die vor dem Klarfreitag bei ihnen 
geherrscht hatte. Aber dann war alles anders gekommen: Er, in dem sie den kommenden Messias 
gesehen hatten, war gescheitert, als politischer Aufrührer hingerichtet worden, alle ihre Hoffnungen 
waren zerschlagen, als sinnlos entlarvt. Gesiegt hatten doch die Mächte des Bösen: Der Neid der 
Schriftgelehrten, die Angst der Hohenpriester,  ihre Macht zu verlieren, die Sorge des Pilatus um seine 
Stellung beim Kaiser, aber auch die eigene Feigheit, mit der sie Jesus im Stich gelassen hatten. Nein, 
es hatte keinen Zweck, sich dagegen aufzulehnen, man musste wieder zurück ins alte, trostlose Le-
ben, musste sich wieder anpassen und mit den Wölfen heulen, musste sich selbst wieder der Nächste 
sein, um zu überleben. 

 
Ist uns das ganz fremd? Da hat es Zeiten im Leben vieler Menschen gegeben, in denen sie sich für 
Jesus begeistert hatten. Da waren sie bereit gewesen, mit ihm neue Wege zu gehen, sich in seinem 
Namen für andere einzusetzen, für mehr Gerechtigkeit, für Frieden, für die Erhaltung der Schöpfung. 
Sie hatten erlebt, wie in der Kirche Grenzen überschritten wurden, auch zwischen den Konfessionen, 
wie neue Freundschaften entstanden, gemeinsames Handeln möglich wurde. Aber irgendwann kam 
die große Enttäuschung, sie stellten fest: Unser ganzer Einsatz war doch nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein, Auch in der Kirche menschelte es, Neid, Kleinlichkeit und Missgunst nahmen überhand, der 
Pastor hielt nicht das, was man von ihm erwartete, die Kirche als ganze war unfähig, neue Wege zu 
gehen, ließ keine Experimente zu. Oder ein Schicksalsschlag trat dazwischen, unheilbare Krankheit, 
der Tod des Ehepartners, das Scheitern der Beziehung, der Verlust der Arbeitsstelle. Wie konnte Gott 
das zulassen? Wo war nun die Macht Jesu? Viele sind so nach begeisterten Anfängen wieder in den 
Alltag zurückgekehrt, haben die Hoffnung verloren, haben sich wieder angepasst an den Alltag ihrer 
Nachbarn, haben wieder mit den Wölfen geheult. 

 
Aber während sie meist dabei bleiben, erleben die beiden Männer auf dem Weg in ihr Dorf eine Über-
raschung: Ein Unbekannter gesellt sich zu ihnen. Er mischt sich in ihr Gespräch, fragt nach ihrer Ent-
täuschung. Und sie berichten davon, berichten von ihren Hoffnungen, berichten, wie die zerstört wor-
den sind. Wie wichtig wäre das auch für uns, so offen über unsere Enttäuschungen reden zu können, 
wenn da Menschen wären, die uns so unvoreingenommen zuhörten wie der Unbekannte den beiden 
Männern! Selbst als sie von der Entdeckung der Frauen erzählen, das Grab sei leer gewesen, als sie 
von ihrer Unfähigkeit sprechen, so etwas zu glauben, fährt er ihnen nicht über den Mund, sagt er nicht 
einfach: Seht doch mich an, ich bin es. Er erdrückt sie nicht mit seiner Gegenwart, er, der Auferstan-
dene, den sie unerkannt in ihrer Mitte haben. 

 
Aber er bleibt auch nicht beim Hören stehen, er nimmt die Klage auf, und er holt sie bei dem ab, was 
sie längst wissen konnten, bei der Bibel, die sie kennen. Da stand ja, dass der Beauftragte Gottes 
leiden musste, dass sein Weg nicht über die Höhen, sondern durch die Tiefen des Lebens geht, dass 
nicht die Großen, Starken, Erfolgreichen die Leute Gottes sind, sondern die Ohnmächtigen wie Abel, 
die, die von sich selbst nicht überzeugt sind - wie Abraham, Moses, Jeremia – bis hin zu dem Unbe-
kannten, von dem es im Buch Jesaja heißt: Er hatte keine Gestalt noch Schönheit, ein Mann der 
Schmerzen und vertraut mit Krankheit. Doch unsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmer-
zen auf sich geladen, die Strafe lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir genesen. 

  
Und darüber beginnt ihr Herz zu brennen, entzündet sich das alte Feuer neu, beginnen sie zu spüren: 
Auch in dem Scheitern Jesu, auch in ihrem eigenen Scheitern ist Gott am Werk. Darauf käme es auch 
für uns an: In unseren Enttäuschungen, Rückschlägen, Ernüchterungen auf das Wort der Schrift zu 
hören. Dann würden wir immer wieder entdecken, wie Gott gerade mit fehlerhaften, schuldbeladenen 
Menschen seine Sache vorantreibt, Menschen wie Jakob, David und Salomo, dann würden wir begrei-
fen: Das, was am Kreuz geschah,  ist der Endpunkt einer langen Geschichte Gottes mit uns Men-
schen. In der hatte er immer wieder versucht, sein Volk, seine Leute aus ihrem verfehlten Leben her-
auszuholen, Schuld zu überwinden, neue Anfänge zu eröffnen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer 
einsetzte, sollte er Nachfolger sehen und lange leben und die Sache des Herrn durch ihn gelingen – 
so hatte die Schrift den Beauftragten Gottes schon Jahrhunderte früher beschrieben, das erschließt 
der Unbekannte den beiden auf dem Weg, das will er auch uns immer neu erschließen: Nicht mit einer 
gewaltsamen Revolution, sondern mit der Hingabe für uns will Jesus, will Gott die Macht über uns 
ergreifen. Am Kreuz hat er gemeinsame Sache mit uns gemacht, mit uns und unseren Enttäuschun-
gen, mit unserem Leiden an der Ungerechtigkeit der Welt, unserer Krankheit, unserer Verzweiflung, 
unserem Scheitern – bis hin zu seinem Schrei: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  



Es ist diese Solidarität mit uns, diese Liebe bis zum Äußersten, die Menschen wirklich überwinden 
kann, Verzweifelte aufrichten, Enttäuschten Mut machen, Gescheiterten Hoffnung geben. 
 
Wo wir das entdecken, da kann auch in uns das Feuer wieder brennen, da werden wir dasselbe ent-
decken wie die Jünger damals: Jesus, der Auferstandene, war mit uns längst auf dem Weg auch da, 
wo wir noch voller Zweifel und Fragen waren. Die beiden haben das erst richtig entdeckt, als Jesus 
ihnen das Brot brach, da konnten sie es wirklich mit Händen greifen: Der Gekreuzigte lebt, er ist unter 
uns. Er will uns teilhaben lassen an seinem Sieg über Schuld, Leid und Tod. Auch wir sollen es immer 
wieder erleben, wo er uns das Brot bricht, den Kelch reicht. Da sollen auch wir es mit Händen greifen, 
schmecken und sehen können: Er, der sein Leben für uns gelassen hat, ist leibhaftig unter uns. Er will 
uns stärken, trösten und Mut machen für den Weg, der vor uns liegt. Karfreitag und Ostern haben wir 
es erlebt. Aber auch, wenn wir es heute nicht feiern, so geht die Erinnerung daran doch mit uns, wenn 
wir uns wieder aufmachen in die neue Woche. 
 
Die Jünger damals hielt es nicht mehr in Emmaus. Es drängte sie zurück nach Jerusalem, zurück zu 
den anderen, zurück aber auch in die Stadt, in der Jesus gekreuzigt worden war, zurück in die Welt 
mit ihrer Unbarmherzigkeit, mit ihren Machtkämpfen, mit ihrer Ungerechtigkeit. Sie hatten begriffen: 
Teilhaben an der Auferstehung, am Sieg Christi, war nur da möglich, wo sie seine Leiden an dieser 
Welt teilten, wo sie bereit waren, sich ihrem Widerstand zu stellen, statt vor ihm zu fliehen. Nicht an-
ders sollen wir es erfahren, wenn wir in unsere Welt zurückkehren: Er will bei uns sein auch in unse-
ren Misserfolgen, Rückschlägen, Niederlagen und Enttäuschungen, will uns immer wieder aufrichten, 
stärken, Mut machen und neue Chancen eröffnen. 

 
Die beiden kehren allerdings nicht nur in die Stadt zurück, sondern in ihr zu den anderen Jüngern. 
Und da empfangen die anderen sie mit der Nachricht: Der Herr ist auferstanden und dem Simon er-
schienen! Sie erleben: Wir sind mit unserer Erfahrung nicht allein, andere haben es genauso erfahren. 
Genau darum geht es ebenso, wenn wir hier in der Gemeinde zusammen kommen: Wir können unse-
re Erfahrungen mit dem Auferstandenen miteinander teilen, und wir sollen wissen: Überall in der Welt 
haben Christen die gleichen Erfahrungen gemacht. Auch wenn wir meinen, wir stünden mit unserem 
Glauben allein, auf verlorenem Posten, sollen wir wissen: Andere haben es längst vor uns und mit uns 
erlebt: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 
Amen 

 
 


