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Fahrt nach Israel Jan. 2014 © W.Gutheil  
Betrachtung zum Bild 
Bequem, aber im Stau, die Fahrt von Jerusalem nach Emmaus, heute! 
Bequem und im Bus, die Reise von der Traurigkeit in die Klarheit? 
Bequem und nicht allein, der Weg bei unseren Fragen in die Antworten, die wir haben und finden. 
 
Emmaus ist überall 
Emmaus ist auf den Straßen des Alltags 
Emmaus ist dann, wenn wir im inneren Stau stehen und nicht weiterkommen. 
 
Fragen wir uns, wo der Weg langgeht? 
Fragen wir uns, wie wir weiterkommen? 
Fragen wir uns, wer uns auf diesem Weg begleitet? 
 
Auch wir werden erkennen: es gibt Menschen in unsere Umgebung, die helfen, den Stau aufzulösen! 
Auch wir werden erkennen: es sind uns Menschen geschickt, die helfen, unsere Fragen zu beantworten! 
Auch wir werden erkennen: es ist der Weg, den wir fragend und zweifelnd gehen! 
 
Dieser Weg lässt uns zurückgehen nach Jerusalem, der Ort und Ursprung des Leides. 
Dieser Weg lässt uns das Leid verstehen, das Jerusalem unseres Leides. 
Dieser Weg lässt uns umkehren und dem Leid nicht ausweichen: 
weil wir darauf vertrauen können, dass das Leid ein Ende und der Tod nicht das letzte Wort hat. 
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EVANGELIUM Lk 24, 13-35 

Sie erkannten ihn, als er das Brot brach 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
13Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens 
Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist.  
14Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.  
15Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen.  
16Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten.  
17Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben 
sie traurig stehen,  
18und 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?  
19Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 
mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk.  
20Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen 
lassen.  
21Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 
dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.  
22Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,  
23fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel 
erschienen und hätten gesagt, er lebe.  
24Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn 
selbst aber sahen sie nicht.  
25Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben.  
26Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?  
27Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift 
über ihn geschrieben steht.  
28So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen,  
29aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich 
schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.  
30Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und 
gab es ihnen.  
31Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr.  
32Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns 
redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?  
33Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden 
die Elf und die anderen Jünger versammelt.  
34Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.  
35Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot 
brach. 
 
 
 
 



Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Sich auf den Weg machen? Warum? 
Sich auf den Weg machen? Wohin? 
Sich auf den Weg machen? Mit wem? 
 
Ostern bleibt lebendig, wenn ich mich wegbegebe und mich auf den Weg mache 
Ostern bleibt lebendig, wenn ich mir ein Ziel setze, ohne Resignation und Rückzug 
Ostern bleibt lebendig, wenn ich mir andere Menschen als Weggefährten suche, mit denen ich mich austausche 
 
Der Weg von Jerusalem nach Emmaus ist mein Weg 
Der Weg von Jerusalem nach Emmaus ist dein Weg 
Der Weg von Jerusalem nach Emmaus ist unser Weg 
 
Der Weg nach leidvollen Momenten, ist der Weg der Kirche, der Gemeinschaften, der Fragenden und Suchenden 
Der Weg nach leidvollen Momenten, ist der Weg der Zweifelnden, Verzweifelnden, der Traurigen und Verzagten 
Der Weg nach leidvollen Momenten, ist der Weg aller Menschen, die sich diesen Fragen und Zweifeln stellen. 
 
Möge es auch der Weg der Kirche sein 
Heraus aus der Bequemlichkeit des Alltags und der Bürokratie 
Hinein in eine Welt, wie die Menschen sie erleben und erleiden. 
 
Möge es auch unser Weg sein 
Heraus aus dem Leid und der Traurigkeit 
Hinein in eine Welt, die den Menschen wieder Mut macht. 
 
Ostern stellt Kirche und uns infrage. 
Ostern stärkt Kirche und unseren Fragen. 
Ostern stärkt die Hoffnung auf Auferstehung im Alltag. 
 
  
 
 
Anregung zum Sonntag  
Schreiben Sie sich die Menschen auf, die Sie in Ihrem leidvollen Momenten gestärkt und Begleitet haben. 
 
Gebet 
Gott, du sendest Menschen uns auf unserem Weg zu begleiten. Du hast den Papst Franziskus deiner Kirche geschenkt, 
damit wir erkennen, wo der Platz dieser Kirche in unserem Leben ist. Gib ihm und damit uns die Kraft einander auf 
diesem Weg zu trösten und verstehen zu lernen, wo unser Weg entlang geht, in eine Zukunft, die uns Freude am Leben 
gibt. Amen 
 

Einen gesegneten Ostermontag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
Facebook: Gute Gedanken nicht nur für Trauernde (hier täglich Impulse und Bild zum Evangelium des Tages 
Zugang auch ohne Anmeldung durch Doppelklick auf: https://www.facebook.com/pages/Gute-Gedanken-
nicht-nur-f%C3%BCr-Trauernde/219499708218217?fref=ts 
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