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In der Emmausgeschichte, die uns der Evangelist Lukas erzählt, kann man 

interessante Aspekte und Anregungen entdecken. Zum Beispiel fällt einem 

auf, dass in der Emmausgeschichte andauernd vom Erzählen die Rede ist.  

 

Die beiden Jünger, Kleopas und der andere, der namenlos bleibt, sind 

unterwegs. Sie verlassen Jerusalem, den Ort des Unglücks und der 

zerstörten Hoffnungen. Sie möchten nach Hause zurück. Sie sprechen 

miteinander über all das, was sich ereignet hat. Sie tun, was man allein 

noch tun kann, wenn es einem weh tut und die Trauer einem auf die Seele 

drückt: Sie erzählen sich gegenseitig, was gewesen ist. Nicht, weil sie 

sich gegenseitig informieren müssten. Sie wissen ja, was war. Sie 

erzählen, weil sie dem so nahe sind, den sie verloren haben. Erstes 

Erzählen.  

 

Dem folgt ein Zweites, ausgelöst durch die Frage des Fremden, der zu 

ihnen stößt und sie auf ihrem Weg begleitet: Weißt du nicht, was passiert 

ist? Die Frage gibt ihnen erst recht Anlass, zu erzählen. Sie erzählen 

im Telegrammstil, angefangen vom Auftreten Jesu, dann über sein 

Todesurteil und schließlich vom Kreuz bis zum leeren Grab, mit dem sie 

nichts anfangen können. Sie listen alles auf, was ihrer Trauer Recht 

gibt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Nichts kann verdrängt werden. 

Die Faktenlage ist eindeutig. Was soll denn da noch kommen? Ende, Aus. 

Amen – Die Jünger haben abgeschlossen, dicht gemacht.  

 

Und jetzt kommt das dritte Erzählen. Der Unbekannte, der sie begleitet 

reagiert: Begreift ihr denn nicht? Der Unbekannte korrigiert sie nicht. 

Er fängt einfach an selber zu erzählen. Er spricht von Dingen die ihnen 

vertraut sind. Er schließt ihnen auf, wie die ganze Bibel, ihr geliebtes 

Glaubensbuch, von nichts anderem spricht als von ihm, dem Gekreuzigten. 

Das, was da geschehen ist, was sie so schockiert hat, lag in Gottes 

guten Händen. Es ist in der großen Geschichte der Verheißung seit Abraham 

und Isaak bis zum Gottesknecht eingeschrieben. Der Gekreuzigte gehört 
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in die Geschichte Gottes, eines Gottes, der treu zu Jesus steht und ihn 

nicht fallen lässt.  

 

Die Erzählung des Fremden ist eine Erzählung, die Kleopas und den anderen 

Jünger nicht noch weiter in die Depression führt, im Gegenteil: Es ist 

eine Erzählung, die im Vergleich zu den beiden anderen nicht zusperrt, 

sondern aufschließt, den Horizont weitet: Musste nicht der Messias all 

das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? 

 

Die drei Erzählungen in der Emmausgeschichte. Die dritte Erzählung rührt 

die beiden Jünger an. Sie lassen den Fremden nicht weitergehen, als sie 

Emmaus erreichen. Sei drängen ihn, bei ihnen zu bleiben. Das zeigt, dass 

noch etwas anderes im Spiel war als nur die erzählte Geschichte. Sie 

hatten den unbekannten Erzähler lieb gewonnen. Der israelische Erzähler 

David Grossmann bringt das auf den Punkt, wenn er schreibt: „Wenn du 

jemanden liebst, willst du ihm deine Geschichte erzählen. Und du willst 

mit ihm zusammen sein, nicht nur damit du deine Geschichte erzählen 

kannst, sondern damit die Art, wie er dich anschaut, eine neue Geschichte 

in dir weckt, etwas anderes aus dir hervorholt. Echte Liebe ist, wenn 

du spürst, dass dieser Jemand – dieser Mitmensch – dir über dich selbst 

sogar noch eine andere Geschichte erzählen kann.“ 

 

In dieser Atmosphäre der Vertrautheit braucht es nur ein kleines Zeichen 

der Erinnerung – das Brechen des Brotes – und es fällt den Emmausjüngern 

wie Schuppen von den Augen: Jesus ist nicht untergegangen. Die Geschichte 

vom Handeln Gottes, die der Unbekannte ihnen erzählt hatte, ist die 

ganze Wahrheit. Und der Unbekannte, der es ihnen erzählt hatte, ist ER 

selbst! Brannte uns nicht das Herz, als er uns unterwegs den Sinn der 

Schrift erschloss? Das Brotbrechen wird zum geistlichen Aha-Erlebnis: 

Der treue Gott lässt seinen Messias nicht scheitern. Er ist nicht ein 

Gott des Todes, sondern der Gott des Lebens. Das ist der Grund der 

Osterfreude.  
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Liebe Schwestern und Brüder! Osterfreude wächst mit dem Erzählen. Freuen 

kann man sich nicht auf Befehl. Freude muss wachsen können. Vor allem 

eine Freude, die auch dann noch trägt, wenn einem das Lachen vergehen 

will. Und um diese Freude geht es ja an Ostern. Die Emmausgeschichte 

erzählt genau von diesem Hervorkommen der Osterfreude, dem Hineinwachsen 

in sie. Lukas hat uns die Emmausgeschichte als eine Art Osterschule 

aufgeschrieben. Wir haben dem Erzählten und den drei Erzählungen 

nachgespürt, der ganzen Szenerie, den Akteuren, dem, was geschieht.  

 

Bleibt uns nur noch der Blick auf den Schluss der Emmausgeschichte. Das 

Erzählen findet kein Ende: Die Jünger kehren nach Jerusalem zurück. Sie 

treffen mit den anderen Jüngern zusammen, die ihnen bezeugen: Der Herr 

ist wirklich auferstanden. Da erzählen auch sie, was sie unterwegs erlebt 

und wie sie erkannt hatten, als er das Brot brach. Für uns heißt das: 

Emmaus ist immer dort, wo das Wort verkündet und das Brot gebrochen 

wird. Unser Osterglaube wurzelt im Glauben der ersten Zeugen. Kirche als 

Erzählgemeinschaft, als Mahlgemeinschaft – gestern, heute und in 

Zukunft. Danke, Lukas, dass du uns von der Begegnung der Emmausjünger 

mit dem Auferstandenen erzählt hast. Amen. 


