
Das Wort zur Woche 
 

Zwei Männer gehen weg aus Jerusalem. Sie beeilen 

sich, aber sie laufen, als hätten sie nicht viel Kraft. 

Immer wieder bleiben sie stehen, sehen stumm 

zurück. Dort sehen sie die Kreuze stehen. 

Sie sind auf dem Weg nach Hause in ihr Dorf, 

Emmaus. Aber es ist keine frohe Heimkehr. Es ist 

noch nicht dunkel. Aber die beiden sehen nicht das 

Licht der Sonne. Sie sehen nicht, wie weit der Himmel 

ist. Ganz tief scheinen die Wolken über ihren Köpfen 

zu hängen. Denn in ihren Herzen ist es dunkel. Es ist frühlingswarm. Aber ihnen ist kalt. 

Was ist passiert? Vor ein paar Monaten waren sie aus ihrem Dorf weggegangen. Jesus hatte 

bei ihnen im Dorf von Gott erzählt. Er hatte Menschen geholfen, sie getröstet, manche sogar 

gesund gemacht. Und sie waren mit ihm mitgezogen. Denn sie konnten es spüren: Gott war 

mit ihm. Er musste doch der verheißene Retter sein, von dem die Heiligen Schriften ihrer 

Vorfahren erzählten. Ganz Israel wartete auf diesen Retter - doch nun! Ihre ganze Hoffnung 

ist zerbrochen. Vor zwei Tagen ist Jesus gestorben. Nicht wie ein rettender Held, sondern wie 

ein Verbrecher, am Kreuz. Wo war nun Gott? War alles Einbildung gewesen?  

Da begegnet ihnen ein Fremder auf dem Weg. Er interessiert sich, woher sie kommen, wohin 

sie gehen. Nach und nach beginnen die beiden, ihm zu erzählen, was sie beschäftigt. Dass 

Jesus gestorben ist und dass sie traurig sind. Sie erzählen ihm auch alles, wie es mit Jesus 

angefangen hat. In ihrer Erinnerung tauchen viele Bruchstücke von Erlebnissen wieder auf, an 

die sie gar nicht mehr gedacht hatten. Und sie sagen dem Fremden auch, wie enttäuscht sie 

sind, dass Jesus doch nicht der Retter war. Der Fremde kennt sich gut aus mit den Heiligen 

Schriften und erzählt ihnen viel darüber, was über den versprochenen Retter dort steht. 

Die beiden Männer sind noch immer traurig und ratlos. Aber sie spüren, dass etwas anders 

geworden ist. Ihre Zweifel und ihre Fragen pochen nicht mehr so. Ihr Dunkel und ihre Trauer 

sind nicht mehr so stark, seit der Fremde bei ihnen ist.  
 

Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden!             Lukas 24, 29 

 

So bitten sie den Fremden, mit dem das Reden so gut tut, als sie zu später Stunde in Emmaus 

ankommen. Später beim Teilen von Brot und Wein erkennen sie ihn: Jesus selbst war mit 

ihnen unterwegs gewesen. Und hatten nicht ihre Herzen gebrannt? Das wünsche ich auch uns, 

dass wir so Jesu Nähe erleben, die leise unsere Hoffnung heilt und unser Herz brennen lässt! 
Die beiden Jünger laufen noch zu selben Stunde 

zurück nach Jerusalem zu den anderen, um ihnen 

alles zu erzählen. Vielleicht war doch nicht alles 

umsonst. Vielleicht war die Hoffnung nicht 

zerbrochen, nur verändert. Vielleicht ging der 

mit Jesus begonnene Weg doch noch weiter… 
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