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Als der Fremde sie anspricht, schrecken sie auf. Er fragt sie nach ihrem Weg und nach ei-
ner Weile sagt er: „Ihr seht so traurig aus.“ Da fängt der eine an zu erzählen: „Vor langer Zeit 
waren wir diesen Weg in die andere Richtung gegangen, nach Jerusalem. Wir hatten von 
Jesus gehört. Wir wollten ihn kennen lernen. Und tatsächlich: Wir fühlten uns sehr wohl in 
seiner Nähe. Was Jesus erzählte, machte uns Mut. Bald gehörten wir zu seinen Freunden.“

Auf dem Weg nach Emmaus
Zwei Männer gehen von Jerusalem nach Emmaus. Sie schweigen. 
Sie schauen nicht auf. Ihr Blick geht nach unten, nur auf das kurze 
Stück Weg vor ihren Füßen. Sie sehen nicht, wer ihnen begegnet. 
Sie merken nicht mal, dass inzwischen ein anderer Mann neben 
ihnen geht.

Der Fremde hört aufmerksam zu. Dann fängt er ebenfalls an zu erzählen. Die Männer stau-
nen. Sie erinnern sich an die Menschen, die darin vorkommen. Der Fremde erzählt ihnen, 
wie diese Menschen in Gottes Nähe Freude am Leben bekommen haben. Beim Zuhören 
spüren die beiden Männer, dass ihre Traurigkeit immer kleiner wird. 

Plötzlich aber ist da wieder dieser Kloß im Magen. Denn ihre Geschichte geht weiter. Sie 
erzählen dem Fremden: „Jetzt haben sie Jesus am Kreuz hingerichtet. Darum ist nun alles 
vorbei.“ Wieder lassen die beiden ihre Köpfe hängen. Aber auch die Geschichte des Frem-
den geht weiter. Während sie dem Fremden weiter zuhören, verschwindet die Traurigkeit 
mehr und mehr. Was der Fremde erzählt, ist so spannend. Sie bemerken gar nicht, dass sie 
das Ziel ihres Weges schon erreicht haben.

Die beiden laden den Fremden ein: „Bleib doch bei uns heute Abend.“ Sie decken den Tisch 
zum Abendbrot. Aber was ist das? Der Fremde nimmt von ihrem Brot und spricht das Tisch-
gebet. Genau so haben sie es bei ihrem Freund Jesus oft erlebt. Wie ist das möglich? Plötz-
lich gibt es für sie keinen Zweifel mehr: Sie sitzen tatsächlich mit Jesus an einem Tisch! Er 
ist nicht tot. Er ist den ganzen Weg mit ihnen gegangen. Am liebsten möchten sie ihm vor 
Freude um den Hals fallen. Aber da ist er schon wieder verschwunden – genauso rätselhaft, 
wie er zuvor noch bei ihnen war. „Das müssen wir den anderen erzählen“, sagen sie.
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