
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Sprecher(in):     Ach, ich bin so traurig. 
2. Sprecher(in):     Wer hätte das gedacht? 
3. Sprecher(in):     Ja, es ist alles aus. 
4. Sprecher(in):     Brüder und Schwestern, ich sage 
euch: Es ist aus!  Lasst uns wieder an unsere 
Wohnorte zurückgehen und arbeiten, damit wir alles 
so schnell wie möglich vergessen! 
 

Alphäus:     Komm Kleophas, lass uns jetzt gehen, 
dann erreichen wir Emmaus noch vor der Nacht! 
 

Kleophas:     Du hast recht, hier können wir nichts 
mehr tun. Gehen wir.                  Sie packen ihre Sachen 
 

Beide:      Friede sei mit euch! 
Alle:         Friede sei mit euch! 

………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Alphäus:      Ach, Jesus – jetzt ist er tot.  Vielleicht 
hätten wir gar nicht an ihn glauben sollen, aber… 
 

Kleophas:      Pst!   Muss doch gar nicht gleich jeder 
wissen, dass wir seine Anhänger waren! 
 

Die beiden bemerken jetzt einen Fremden und 
erschrecken leicht 

Jesus: Darf ich mich euch anschließen? 
 

Kleophas: 
Ja, du kannst ruhig mit uns gehen, Fremder. 
 

Sie wandern weiter und unterhalten sich 
Jesus:       Worüber und über wen habt ihr euch 
unterhalten? 
 

Kleophas:       Über Jesus von Nazareth, den sie 
gekreuzigt haben, und von dem wir glaubten,                          
er sei der Messias…. 
 

Alphäus:       Aber das war wohl der größte Irrtum 
unseres Lebens. 
 

Jesus:       Was seid ihr doch so unverständig! Und 
warum fällt es euch so schwer, zu glauben, was die 
Propheten geredet haben? Ich werde es euch 
erklären… 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kleophas:       Wie gut du dich in den alten Schriften 
auskennst, Fremder! 
 
Alphäus:      Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, 
aber leider ist unsere Reise gleich zu Ende.                 
Da vorne ist Emmaus! 
 

Kleophas:       Bitte, du bist bestimmt so hungrig wie 
wir. Du könntest bei uns bleiben und morgen früh 
deinen Weg weitergehen. 

………………………………………………………………… 
 
 

Kleophas:       Bitte Fremder, segne du das Brot. 
 

Jesus nimmt das Brot 
Jesus:       Vater, ich danke dir und bitte dich um 
deinen Segen für dieses Brot. Amen. 
 

Er bricht das Brot und gibt jedem ein Stück.  
In diesem Moment erkennen sie ihn, 
einer geht erschrocken etwas zur Seite 

 

Kleophas:      Jesus! 
Alphäus:        Meister! 
 

Jetzt „verschwindet“ Jesus 
 

Alphäus:       Komm Kleophas, wir müssen auf dem 
schnellsten Weg zurück nach Jerusalem und unseren 
Brüdern und Schwestern erzählen, dass Jesus lebt! 
 

………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Alphäus:    Wie konnten wir nur so blind sein, dass wir 
ihn nicht erkannten? 
 

Kleophas:   Ja, ja. Aber brannte nicht unser Herz in 
uns, als er unterwegs mit uns redete? 
 

Die Freunde eilen ihren Weg zurück nach 
Jerusalem.  

 

Alphäus:        Hört mir zu: Jesus lebt! 
 

Kleophas:        Wirklich, Jesus lebt! 
Erst als er das Brot gesegnet hat, haben wir begriffen, 
dass es Jesus war! 
 

1.Sprecher (in):       Simon hat ihn auch gesehen, hier 
in Jerusalem. 
 

In diesem Rollenspiel ist die biblische Geschichte sehr frei nacherzählt. Es sind bewusst kaum 
Regieanweisungen und Requisiten angegeben, um allen Personen ihre Fantasie zu lassen. 

 

1.Szene, in Jerusalem 

2.Szene, unterwegs nach Emmaus 

3.Szene, im Haus der Freunde 

4.Szene, wieder unterwegs 
Jerusalem 

Ein Rollenspiel zur Emmaus-Geschichte 


