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Die Geschichte der Jünger, die nach Emmaus gehen, gehört für mich seit langem zu 
den schönsten und beeindruckendsten Erzählungen im ganzen Neuen Testament. – 
 
Ich denke, diese Erzählung berührt mich deswegen immer wieder und spricht mich 
jedes Mal aufs Neue an, weil ich mich in den beiden Emmausjüngern gut selbst 
wiederfinden kann, weil es mir oft so oder zumindest ähnlich geht wie diesen beiden, 
die unterwegs sind zwischen Angst und Hoffnung, Trauer und Freude, Enttäuschung 
und Zuversicht. Im Weg der beiden Jünger können wir ein Sinnbild sehen für unseren 
eigenen Lebens- und Glaubensweg. 
 
Der Weg ist lang, bis es dämmert. Der Abend bricht an, noch nicht der Morgen. Der 
Weggefährte, den die beiden gefunden haben, will die Reise fortsetzen. Sie laden ihn 
ein, ja drängen, nötigen ihn, bei ihnen zu bleiben. „Bleibe doch bei uns!“ Man kann’s 
nur allzu gut verstehen. Der Abend ist mehr als eine Tageszeit. Die Dunkelheit bricht 
herein. Wer die Nacht des Lebens kennt, wer erfahren hat, dass es finster aussieht, 
wer weiß, dass die Zeit zu Ende geht, der ahnt, was hier gemeint ist. Dann 
eingeladen zu sein ins Haus, an den Tisch – das ist wie ein Geschenk des Himmels. 
„Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben.“ 
Und der Gast wird zum Gastgeber. Er, der immer noch für sie Fremde nimmt das 
Brot, spricht den Lobpreis und gibt es ihnen. Da fällt es ihnen wie Schuppen von den 
Augen. Und sie erkennen ihn. Der Gekreuzigte lebt. Er ist wirklich auferstanden. Gott 
hat zu ihm gehalten auch in seinem Sterben. Sein Tod war nicht das Ende. 
 
Was wie eine beiläufige Begegnung begann, wird für die Jünger zur Erfahrung 
beglückender Gemeinschaft. Jesus schenkt sich ihnen im gebrochenen Brot, in der 
Gemeinschaft des Mahles. Welche Freude, welches Glück strömt da in das Herz. Da 
wandelt sich im Namen Jesu nicht nur das Brot. Da wandeln sich die müden Glieder 
und die schweren Herzen. „Noch in der gleichen Stunde brachen sie auf...“ 
 
Und was erleben sie? – Der Ort, an dem ihre Hoffnungen zerbrochen waren, wird 
ihnen zum Ort der Verheißung. Noch bevor sie selbst bekennen und bezeugen 
können: „Jesus lebt. Wir sind ihm begegnet“, klingt ihnen die Osterbotschaft bereits 
entgegen. „Der Herr ist wirklich auferstanden!“ 
 
Die Freunde waren – wie sie – erschreckt, deprimiert, hoffnungslos, voll Not und 
Zweifel. Mit ihnen teilen sie jetzt die Freude über den, der lebt. Ein neuer, ein 
österlicher Tag beginnt. Licht strahlt herein in ihr Dunkel und vertreibt alle Angst und 
Finsternis. 
 
Gerade in diesen Tagen der Coronakrise wünsche ich uns allen diese österliche 
Verwandlungskraft. 
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