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Evangelium       Lk 24, 13–35  

13 Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein 

Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 

14 Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 

15 Und es geschah: Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Je-

sus selbst hinzu und ging mit ihnen. 

16 Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.  

17 Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 

redet? Da blieben sie traurig stehen 

18 und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – antwortete ihm: Bist du so fremd in 

Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 

19 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. 

20 Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans 

Kreuz schlagen lassen. 

21 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. 

22 Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung ver-

setzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 

23 fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien 

ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. 



24 Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt 

hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.  

25 Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben. 

26 Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 

27 Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der ge-

samten Schrift über ihn geschrieben steht. 

28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 

weitergehen,  

29 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.  

30 Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 

Lobpreis, brach es und gab es ihnen.  

31 Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren 

Blicken. 

32 Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit 

uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 

33 Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und 

sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren.  

34 Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 

35 Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als 

er das Brot brach. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Mit großen Gefühlen beginnt das heutige Lukasevangelium: Trauer, Enttäuschung, 

Wut, Resignation, Hilflosigkeit. Zwei der Jünger gehen nach Emmaus. Sie wollen nur 

weg aus Jerusalem. Aus der Stadt raus, in der sie so viel Hoffnung mit Jesus erlebt 

haben. Ihre Welt ist mit dem Tod von Jesus zusammengebrochen. 

 

Auf dem Weg versuchen die Jünger in Gesprächen, das Erlebte zu verarbeiten und 

alle dem einen Sinn zu geben. Sie fragen sich, was überhaupt passiert ist. Sie sind mit 

ihren Problemen beschäftigt. Aber nicht jeder für sich, sondern sie reden miteinander. 

Doch vieles ist und bleibt für sie unklar – so manches ist gar im Nebel. 

 

Und dann stößt da plötzlich jemand zu ihnen. Zunächst einmal scheint es, als wäre es 

einfach ein Fremder, so ein Dahergelaufener. Doch es ist nicht irgendwer, sondern 

Jesus selbst. Sie erkennen ihn nicht, da sie viel zu sehr in ihre Trauer und in ihren 

Erinnerungen vertieft sind. Er schließt sich den Jüngern an. Er läuft mit ihnen zusam-

men. Einfach so. Er geht mit, auf ihrem Weg. 

 

Jesus handelt wie ein guter Seelsorger: Er lässt die Jünger reden und hört ihnen zu. 

Er stellt ihnen Fragen und damit sorgt er dafür, dass die Jünger allen ihren Schmerz 

und ihre Enttäuschung in Worte fassen können. Er unterbricht sie nicht, sondern lässt 

sie zu Ende sprechen. Er hat Geduld und interessiert sich für ihre Belange, ihre Prob-

leme, dafür wie es ihnen geht. Er begleitet sie. 

 



Erst im Anschluss daran erklärt der Fremde den Jüngern die Schriftstellen aus dem 

Alten Testament. Es sind Stellen, die auf Jesus hinweisen. Der Fremde knüpft da an, 

was die Jünger am besten verstehen können. Schließlich sind sie mit diesen Schriften 

aufgewachsen. Nach und nach begreifen die Jünger, dass noch nicht alles vorbei sein 

kann, sondern dass auf irgendeine Art und Weise noch Hoffnung besteht.  

 

Als sie in Emmaus ankommen, ist es ihnen wichtig, dass Fremde, der ihnen Hoffnung 

gab, bei ihnen bleibt. Sie bitten ihn nicht nur, sondern sie "nötigen ihn". So wichtig ist 

ihnen seine Gesellschaft. Jesus kommt der Bitte nach und bleibt bei den Jüngern. Beim 

Essen übernimmt er die Rolle des Hausherrn: Er nimmt das Brot, dankt, bricht es und 

gibt den Jüngern davon. Das erinnert die Jünger an das Passamahl (Lukas 22,19).In 

diesem Moment werden den Jüngern die Augen geöffnet, der Nebel löst sich und sie 

erkennen Jesus. Es stellt sich so für jede und jeden die Frage, die zum Tisch des Herrn 

treten: Erkennst du Jesus hier und heute? Wie hungrig bin ich nach dem Leib Christ 

vor allem jetzt, in einer Zeit, in der keine Messe gefeiert werden kann? 

 

Jesus verschwindet, sobald die Jünger ihn erkannt haben. Seine Anwesenheit ist aber 

auch nicht mehr notwendig, da in den Jünger selbst das Feuer des Glaubens wieder 

entfacht wurde. Und wovon das Herz voll ist, möchte der Mund sprechen. Sie wollen 

es weitersagen: ihre wahre Freude, ihre Begeisterung von der Erfahrung mit Jesus 

Christus mit den anderen teilen. Die Jünger brechen sofort nach Jerusalem auf, um 

diese frohe Botschaft zu erzählen. Auf dem Hinweg waren sie niedergeschlagen und 

müde, jetzt sind sie froh und voller Hoffnung. 

 

Wo immer mein Emmaus auch liegen mag - in einem Winkel meines Lebens, in meiner 

Stadt, in der weiten Welt - überall lässt Jesus Christus den Menschen die Augen auf-

gehen und in ihnen die Hoffnung neu entflammen: Sein Tod ist kein Scheitern, sondern 

ein Neubeginn. Das spüre ich immer wieder in meinem Alltag: er ist da, wo ich nicht 

weiter weiß, das Herz wie ausgebrannt ist. Und er ist da, wo mir das Herz vor Freude 

zerspringen will: Denn alle Freude im Leben hat mit Gott zu tun. 

 

Die Emmaus Erzählung kann so zusammengefasst werden: Sie handelt von der 

Wende aus dem Nebel zum Licht, vom Tod zum Leben. Jesus ist unser Licht, der 

auferstandene Herr, der uns persönlich begegnet, begleitet und unsere Augen öffnen 

will! 

 

Verena Wannemüller (v.wannemueller@pv-bueren.de) 
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Du brichst auf, von innen heraus. 

Der Nullpunkt wird zum Neuanfang. 

Unfassbares, 

Unerwartbares, 

Unglaubliches 

Ereignet sich: die Kraft des Auferstehens, 

die öffnet für die göttliche Gegenwart in allem. 

 

Du brichst auf mit uns, wirst zum Gefäß der Hoffnung. 

Du auferstandener Christus stehst auf in allen Menschen, 

die mit Rückgrat einstehen für eine zärtliche Gerechtigkeit. 

 

Du bist voll im Leben, weil deine Hingabe im Sterben 

uns öffnet für das Geheimnis der Liebe. 

 

Pierre Stutz 

 

Aus: BÜCHELIN, Angelika, Österlich leben. Ein spiritueller Wegbegleiter, Eschbach 2009, S. 74. 


