
Halli, hallo da bin ich wieder. 
Ich hab mir auch einen Osterhasen 
gefangen. Toll, dass ihr alle gekommen 
seid. Auch wenn ich euch nicht gesehen 
habe, wusste ich doch ihr ward da ; )
Manchmal versteht man, obwohl man 
es nicht sieht und manchmal sieht man 
und versteht aber nicht! 
So ging es den Jüngern, von denen ich 
erzählen will im Lukas Evangelium 24.



Traurig lassen sie ihre Köpfe hängen. Die Füße sind staubig. 
Sie haben die Sonne, die späte Sonne im Rücken. Vor ihnen 
liegen lange Schatten. Jerusalem haben sie hinter sich 
gelassen und schauen nicht zurück. Zwei Freunde von Jesus 
fragen sich: „Was sollen wir noch hier, wo Jesus tot ist?“ Es 
war ein Traum, mehr nicht. 
Sie haben sich so gefreut 
als sie noch mit Jesus zusammen 
waren. Und nun alles vorbei! 
Aus – Ende, wie soll es nun 
weitergehen?
Sie sprachen miteinander über das,
was in Jerusalem erlebt haben. 



 

Da kam ein Fremder hinzu. Es war Jesus, aber sie 
erkannten ihn nicht. Ihre Augen waren blind vor Trauer.

Was sind denn das für Dinge über 
die ihr da redet? 

Kleopas wundert sich: 
Bist du der Einzige in 
ganz Jerusalem, der 
nicht weiß, was mit 
Jesus passiert ist? 

Traurig beginnen sie zu erzählen: Das mit Jesus 
aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Wo er 
war, da war Gott. Alle konnten es merken. Er 
heilte Kranke. Er sprach von Gott wie kein 
anderer. Und dann wurde er angeklagt und 
verhaftet. Vor drei Tagen ist er am Kreuz 
gestorben. Wir hatten so sehr gehofft, dass er 
der Retter sei, den Gott versprochen hat. 
Und nun haben uns die Frauen aus unserem 
Kreis in große Aufregung versetzt. Sie sagen das 
Grab ist leer – Er geht uns voraus nach Galiläa. 



Der Fremde hörte, was die beiden 
ihm klagten. Spürte ihre 
Enttäuschung. 
„Begreift ihr nicht, was das alles 
bedeutet? Denkt doch an die 
heiligen Schriften. Denkt doch an 
das, was die Propheten vom Retter 
sagten, den Gott versprochen hat. 
Musste er nicht in das Leben und die 
Macht Gottes zurückkehren, damit er 
neu für euch und mit euch da sein 
kann?“
Der Fremde sprach, die Jünger waren 
ganz Ohr. Sie achteten nicht mehr auf 
den Weg. 
So kamen sie nach Emmaus.  



 

Als sie in Emmaus waren,
da wurde es bereits dunkel. 

Der Fremde wollte weitergehen, 
doch  Kleopas und sein Freund 

wollten ihn bei sich behalten: „Komm mit ins
Haus!“ drängten sie ihn. 
„Herr bleibe bei uns! Es wird ja schon Abend.“



Der Fremde ging mit ihnen. Sie gingen in ein Haus, 
deckten den Tisch für das Abendbrot. Knuspriges, frisches, 
duftendes Brot. Frisches Wasser. 
Sie setzten sich nieder.
Und gerade, als einer der Männer das Brot nehmen 
wollte, um es zu brechen, nahm es der Fremde. Der Gast. 
Nicht der Hausherr, der Gast. 

Er nahm das Brot, 
sprach ein Dankgebet, 
bracht das Brot und 
gab es ihnen. 

Nachdenklich schauten sie das Brot in ihren Händen an. 
So hatte das Jesus auch immer gemacht. Genau so. 
Als die Männer aufblickten, das sahen sie ihn nicht mehr. 
Das war Jesus, sagen sie zu sich erstaunt. Ja haben wir es 
nicht schon gefühlt, als wir unterwegs waren. Mein Herz 
war ganz warm, als er mit uns gesprochen hat. Ich konnte 
es nur nicht glauben. 



Und die beiden Männer liefen los, zurück nach 
Jerusalem. Zwei Stunden, wenn man schnell 
ging. Aber sie liefen, rannten, eilten, flogen 
zurück nach Jerusalem. 
Sie hörten nicht die Grillen, die in der Abendluft 
zirpten. Sie sahen nicht den Sternenhimmel. 
Sie sahen nur den Weg vor sich, in der Ferne 
Jerusalem auf dem Hügel. 
Nichts wie hin da! Eilig rannten sie. Das Blut 
pochte ihnen in den Ohren. Der Atem keuchte. 
Von weitem riefen sie es den anderen zu: 

Jesus! 
Er ist auferweckt worden! 

Er ist wahrhaft auferweckt worden!“

Wir haben ihn erkannt,
Als er uns das Brot brach.



Die Freunde Jesu haben unterwegs nachgedacht, was 
haben wir alles erlebt. Sie hatten viele Fragen. Der 
Fremde hat ihnen geholfen, das zu verstehen. Erst ganz 
am Ende haben sich ihnen die Augen geöffnet und sie 
haben erkannt, für was das alles gut war. 
Wenn ihr an die vergangenen Wochen denkt, in denen 
wir gemeinsam unterwegs waren. 
- Was hat dich denn glücklich gemacht? 
- Was hat sich für dich verändert? 
Malt eure Fußabdrücke und schreibt es auf! 
Klebt es dann in euer Kommunionheft, das können wir 
für den Kommuniongottesdienst im Herbst brauchen. 



Frau Heberle und ich haben nachgedacht und unsere 
Fußabdrücke beschriftet. Ich hatte es dabei etwas einfacher ; )

Der Engel hat zu den Frauen am Grab gesagt: 
„Jesus geht euch voraus nach Galiläa!“ 

Die Jünger von Emmaus haben erkannt: Wo wir dieses Galiläa und 
Jesus finden, das ist manchmal überraschend. 

Vielleicht entdeckt ihr ja auch gute Seiten an dieser Zeit zu Hause.

Wir danken euch für eure Dabeisein
uns hat es große Freude gemacht

RAPHI und Frau Heberle 


