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Schriftlesung  „Die Emmausgeschichte“         Lk 24, 13-35 

 

Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg 
in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt 
ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und 
es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam 
Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, 
sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über 
die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen 
und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so 
fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen 
dort geschehen ist? 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. Doch unsere Hohepriester und Führer haben 
ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 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. Doch auch einige 
Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie 
waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als 
sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und 
hätten gesagt, er lebe.  Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden 
alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um 
alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der 
Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte 
ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der 
gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, 
zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 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. 
Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 
den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan 
und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten 
zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns 
redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?  Noch in derselben 
Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie 
fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der 
Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.  Da 
erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt 
hatten, als er das Brot brach. 



 
Gedanken zum Schrifttext   
 

Zwei Menschen. In der Krise. Frustriert, enttäuscht. In Angst und 
Schrecken. Nur weg! Zu zweit unterwegs. Mehr geht eh nicht, maximal 
zwei Personen dürfen miteinander rausgehen, mit Sicherheitsabstand 
2 Meter. 
Sie wollen alles hinter sich lassen und können doch das, was sie 
beschäftigt, nicht einfach abschütteln: Erinnerungen, enttäuschte 
Hoffnungen und Sehnsüchte. Jeder hängt seinen Gedanken nach. 
Noch einmal wird alles ganz real. Das, was sie mit Jesus erlebt, 
geliebt, gelernt und gelitten hatten. 
Sie beginnen miteinander zu reden. Sicherheitsabstand 2 Meter. Sich 
nicht anstecken lassen. 
Und doch werden sie angesteckt. Etwas passiert mit ihnen: Sie 
spüren, dass es guttut, miteinander zu reden, dass es guttut, die 
Fragen zu formulieren, dass es guttut, nicht allein zu sein. Alles darf 
raus, ins Wort gebracht werden. 
Ihr Unverständnis beginnt zu verstehen. Perspektiven ändern sich. 
Ihr Herz beginnt zu brennen. 
Die Flamme, die erloschen geglaubt, beginnt aufzulodern. 
Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! 
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er 
mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach 
es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie 
erkannten ihn. 
Die Jünger von Emmaus spüren, dass der, der ihnen so viel Liebe 
gegeben hat, nicht tot ist. Er lebt und teilt sich mit. Er ist auferstanden 
und Auferstehung ist möglich. Neubeginn und Aufbruch. 
Liebe Gemeinde, 
vielleicht müssen wir in diesem Jahr bewusst wie die Jünger von 
Emmaus Ostern erfahren, im Kleinen, unterwegs zu zweit, in den 
Häusern, wo wir teilen, Brot, Zeit, Erinnerungen, Gefühle… 
Die ersten Ostererfahrungen fanden nicht in Kirchen, Kapellen und 
Kathedralen statt, sondern in den Häusern, in kleinen Begegnungen 
unterwegs und an den Rändern. 
Auf, macht euch auf den Weg, den Emmaus Weg! 
Und dann: Frohe Ostern! 
 

 
Matthias Koffler, Pfarrer in der SE Ka-Südwest 



Schlimm genug - 
ein kleiner Wurm "Corona" 
kann uns in Angst und Schrecken versetzen. 
Warum vermochten es nicht 
die im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge 
nicht die Bittenden vor den verschlossenen Türen Europas 
nicht die strahlungsreich zerborstenen Atommeiler 
nicht die Wunden der Schöpfung 
die geraubten Lebensräume 
von Pflanzen, Tieren, Wasser und Luft 

Vielleicht 
dass wir uns besinnen -  
was zählt wirklich im Leben 
Noch heißt es sich bescheiden und aushalten 
die Ferne von lieben Menschen 
mit ihrem Lachen und ihren Sorgen 
die zärtlichen Gesten von Liebenden 
den verbotenen Kuss der Leidenschaft für das Leben 

Herr,  
erlöse uns von unserem Eigennutz und allem Übel 
und segne jene, die sich hingeben an die Not 
der Kranken und Alten, der Sterbenden  
die pflegen, ohne zu fragen 
die da sind für andere 
ohne Klagen 
und bewahre uns vor schnellen Rückschlüssen 
als könnten wir unschuldig aus der Krise hervorgehen. 
Lass dein Heil sichtbar werden 
und forme unsere Tage zu Tagen der Gnade. 
 

Karl-Heinz Berger 
Mit freundlicher Genehmigung des Autors 

 

Schickt uns Eure Emmaus Erfahrungen, wenn Ihr an 
Ostern unterwegs oder zuhause seid:   
Gebete, Fotos, Geschichten, Videos, Grüße… 
an emmaus@se-ka-sw.de. Wir werden sie auf unserer 
Homepage veröffentlichen und teilen. 
Gerne auch auf Facebook Seelsorgeeinheit Karlsruhe 
Südwest oder auf seelsorgeeinheit_ka_suedwest 
posten! 
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