
Der Weg nach Emmaus 
Eine Ostergeschichte aus dem Lukasevangelium  
(Lk 24, 13–35) - frei nacherzählt. 

 
 
Es gab einen Menschen,  
bei dem man spürte:  
Gott ist wirklich da.  
Es war sehr gut und sehr 
schön, bei ihm zu sein. 
 
 
 

 
Doch eines Tages brach in 

Jerusalem  am Kreuz  
alles entzwei. 

 
 
 
 

Die Menschen, die das 
miterlebten, wollten 
sterben, aber sie lebten 
weiter.  Das war fast 
nicht auszuhalten und 
zwei Menschen  hatten 
nur einen Gedanken: „Ich 
will auch weg sein!  Ich 

muss weg von hier, weg aus dieser Stadt,  zurück in 
mein Heimatdorf.“ 
 
 
Auf diesem Weg  war auf 
einmal jemand da, der 
ging mit ihnen.  
Sie erkannten ihn nicht. 
Der Begleiter spürte, wie 
hart dieser Weg  für die 
beiden Menschen war. So 
fragte er die Leute: „Was 
bewegt euch denn so 
sehr?“ 
 
 

Mit dieser Frage traf er genau 
in ihr Herz und sie spürten ihre 
Tränen. 
Dabei fühlten sie sich noch 
verlassener als zuvor. Die 
Frage des anderen war zwar 
mitfühlend,  aber sie zeigte 

auch, dass sie wirklich ganz allein waren mit ihrem 
Schmerz. „Keiner fühlt meinen Schmerz, und er ist 
unsagbar“ so dachte jeder der Beiden. 
Dennoch half ihnen der Begleiter unbemerkt,  
indem sie über ihre Traurigkeit sprachen  

und über alles, was in dem letzten Tagen  
in Jerusalem geschehen war.  
Sie erzählten von Jesus,  von seinem Sterben am Kreuz 
und  dass sie das alles gar nicht verstehen konnten.  
Sie erzählten auch, dass einige Frauen das Grab leer 
vorgefunden hatten,  aber dass er von den Toten 
auferstanden sein sollte, konnten sie nicht glauben. 
 
 
So kamen sie in ihrem 
Heimatdorf an, nämlich 
dort, wo sie sich 
ausruhen,  Luft holen, 
etwas essen und wieder 
Kraft schöpfen wollten. 
Der Begleiter wollte 
weiter gehen,  aber sie 
sagten: „Bleib bei uns, 
denn es will Abend 
werden.  Wir brauchen 
dich jetzt, wo selbst der 
Tag uns verlässt“.  Da ging er mit ihnen hinein und sie 
aßen gemeinsam. 
 
 

Er nahm das Brot,  
segnete es, brach es und gab 
es ihnen. Da gingen ihnen die 
Augen auf und  sie sahen IHN 
zum ersten Mal richtig, doch 
zugleich war er nicht mehr zu 
sehen. 

 
Da wandten sie sich 
einander zu und sagten:  
„Brannte uns nicht das 
Herz,  als er mit uns 
unterwegs war?  
Hat er uns da nicht schon 
das Wort Gottes 
erklärt“? 
 
 
 

Noch in derselben 
Stunde brachen sie 
auf und kehrten nach 
Jerusalem zurück. 
Dort fanden sie ihre 
Freunde wieder.  
Sie erzählten, was sie 
unterwegs erlebt 

hatten und dass sie ihn erkannten, als ER das Brot für 
sie brach. 
 
(Die Idee zu dieser Erzählweise ist in Anlehnung an Monika 
Knauf,  Katechetische Blätter 1988) 

 

 

  

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist sinnvoll, die Bilder an einer Stelle mit einem Punkt zu markieren,  
damit nach dem Ausschneiden noch zu erkennen ist, was oben und was unten ist 


