
Liebe Schwestern und Brüder, 

 

lassen Sie mich noch ein paar Gedanken dazulegen zu dieser Erzählung über das Erleben der 

beiden Jünger, die nach Emmaus und dann zurück nach Jerusalem gegangen sind. 

Was ist an dieser Geschichte so besonders, dass sie uns Jahr für Jahr dazu bewegt, uns auf 

den Weg zu machen? Es ist ja nicht nur die schöne Wanderung in den beginnenden Tag, das 

Wahrnehmen der Vögel, das Aufblühen der Sträucher und Bäume, denn wir waren auch 

schon bei wirklich schlechtem Wetter unterwegs. 

Ich denke die Geschichte spricht uns unmittelbar an, weil sie etwas mit unserem Leben zu 

tun hat. Und das schon seit Jahrtausenden. Die Impulsworte des Emmausgang heute sind 

schon in die Geschichte Gottes und des Volkes Israel eingewoben: 

Verwirrung: die Erfahrung der Sklaverei in Ägypten, die Heimatlosigkeit beim Zug durch die 

Wüste, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und die Exilzeit in Babylon. Zeiten der 

Gottesferne, des Zweifelns, der Auseinandersetzung untereinander, der 

Orientierungslosigkeit.     – auch: die unmittelbare Erfahrung des Todes Jesu 

Das zweite Impulswort Begegnung: ich denke dabei an Moses und den brennenden 

Dornbusch, an die Gottesbegegnung von Elija am Berg Horeb, an die Prophetin Mirjam, die 

dem Volk tanzend und singend vorangeht aus Freude und mit Dank über Gottes Dasein. Mir 

fallen die Hirten ein im Stall von Bethlehem.   – auch: das Segnen und Brechen des Brotes. 

Veränderung: bedeutet die eigene Situation wahrnehmen und neue Wege gehen. Wie oft 

können wir in der Bibel des ersten und zweiten Testamentes Situationen nachlesen, in denen 

Menschen, die sich Gott zugewandt haben zur Umkehr bereit waren. Ja selbst Gott lässt ab 

von Zorn und Eifer und erinnert sich an seine Liebe zu den Menschen. Dies Erfahrungen 

bewirken Veränderung und Verwandlung.   – auch: brannte uns nicht das Herz 

Schließlich Hoffnung: sich immer wieder neu dem Heilswirken Gottes zuwenden findet 

seinen Ausdruck in den Liedern der Psalmen, ist die Erfahrung ins gelobte Land zu kommen. 

Hoffnung begründet die Rufe der Gelähmten, Besessenen, der Blinden und Trauernden. 

Gottes Heilshandeln ist nicht zu Ende.   – auch: sie erzählten, was sie unterwegs erlebt und 

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

Es sind Stichworte, die aber auch mit unserem Leben, hier und jetzt, etwas zu tun haben. 

Worte, die wir in unser Leben hinein übersetzen können. Deshalb glaube ich, ist Emmaus so 

faszinierend, für mich heute lebendig und ganz nah, weil in dieser Erzählung ganz deutlich 

wird, dass Gott für uns Menschen seine Liebe gibt. So können wir voll Freude im Herzen auch 

an diesem Osterfest rufen: 

Halleluja er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden! 

Amen 


