
Unterwegs mit dem Auferstandenen 

              Lk 24, 13-35  Ostermontag 

Das Evangelium von den 2 Emmausjüngern ist eine der schönsten 

Weggeschichten im Neuen Testament. Ich möchte sie in 6 Schritten 

erschließen. 

1.Schritt: 

„Zwei von den Jüngern Jesu war auf dem Weg nach Emmaus.“ Offenbar sind sie 

tief enttäuscht, traurig, verzweifelt, alle ihre Hoffnungen sind zerplatzt, der 

Boden unter ihren Füßen ist ihnen entzogen. Sie sind zu zweit unterwegs nach 

Hause in ihr Heimatdorf.  

2.Schritt: 

„Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.“ Da stößt 

dieser Unbekannte dazu- ein interessierter, neugieriger und offener Mensch, 

wie sich herausstellt. Er hört ihren Erzählungen aufmerksam zu, kann ihnen die 

Zusammenhänge und Hintergründe erklären, indem er zurückblendet auf die 

heiligen Schriften, die das Wirken des Messias voraussagen. 

3.Schritt: 

„Da blieben sie traurig stehen.“ Ihr Gespräch kommt an einen wunden Punkt. 

Ihre große Trauer wird in dem Moment spürbar. Sie verbergen ihre Gefühle 

nicht und stellen sich tapfer den Fragen ihres Weggefährten. Trotz ihrer Trauer 

haben sie den Glauben an das Wort der alten Propheten nicht verloren. Sie 

vertrauen immer noch der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Im Gehen 

und Miteinander-Reden entsteht Hoffnung, wird der Sinn der zurückliegenden 

Ereignisse für sie langsam erkennbar, gewinnen sie den Durchblick. Es entsteht 

ein befreiendes Aha-Erlebnis. 

4.Schritt: 

Sie sind angekommen in ihrem Dorf und laden ihn ein:“Bleib doch bei uns, 

denn es wird Abend. Der Tag hat sich geneigt.“ Sie wollen nicht, dass er allein in 

die Dunkelheit gehen muss und drängen ihn zum Bleiben. Der ist zwar immer 



noch ein Fremder für sie, aber jetzt handeln sie genauso, wie Jesus sie gelehrt 

hat: aufmerksam und gastfreundlich zu sein gegenüber dem Nächsten . 

5.Schritt:  

„Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, brach es, sprach den Lobpreis 

und gab es ihnen.“ Das , was Jesus tut, ist Teil eines rituellen Mahls der Juden. 

Es fällt auf: die beiden Männer überlassen dem unbekannten Mann die Rolle 

des Hausherrn. Diese einfache Geste des Brotbrechens erinnert sie an das, was 

sie früher mit Jesus erlebt haben. In dem Moment  gibt es für sie nicht den 

geringsten Zweifel. Es ist der Herr, niemand anderer. Er lebt. „Da wurden ihre 

Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Er aber entschwand ihren Blicken.“ 

Jesus ist zum Greifen nah, aber er lässt sich nicht festhalten. 

6.Schritt: 

„Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem 

zurück.“ Mitten in der Nacht spürten sie in ihrem Herzen das Signal zum 

Aufbruch aus ihrer Mutlosigkeit, Resignation und Verzweiflung auf dem  Weg in 

ihr Dorf . Diese Stimmung war auf einmal wie weggeblasen. Unbedingt wollten 

sie mit den anderen Jüngern so schnell wie möglich zusammentreffen. Es war 

wie ein Aufbruch in eine neue Zukunft- in der Gewissheit: Der Auferstandene 

wird uns dabei begleiten und stärken . 

Dieses Evangelium heute am Ostermontag ist ein heilsamer österlicher Weg. Es 

ist ein Musterbeispiel dafür, wie verzweifelte und gescheiterte, zutiefst 

frustrierte und hoffnungslose Menschen aus ihrem tiefen Loch wieder 

herausfinden können. Solche Menschen brauchen einen echten Mit-Menschen, 

der die Trauer, Wut und Verzweiflung aushält und mitträgt, der keinen billigen 

Trost verabreicht, sondern Licht in das Chaos der Gefühle hineinbringt. 

Oft habe ich als Gemeindepfarrer  erlebt, dass ein freies Gebet in solchen 

Situationen  ein kleines Wunder bewirkt hat. Mit der  Hilfe Gottes konnte ein 

Hoffnungsweg beschritten werden, der aus dem Dunkel des Karfreitags in das 

helle Licht von Ostern geführt hat. Amen. 

 


