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„Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?“ 

 
Liebe Mitchristen,  
 
stellen Sie sich einmal vor, Sie sind es, die da unterwegs sind. Sie haben einen langen Weg 
vor sich. Genug Zeit, um bei all dem anzukommen, was Ihnen auf der Seele brennt. Bei Ih-
nen ein Mensch, mit dem Sie wirklich offen, ohne Umschweife, ohne Angst sich zu blamieren, 
ohne Masken reden können. Aus der Tiefe des Herzens, mit dem sicheren Gefühl, Ihrem Ge-
sprächspartner vertrauen zu können. Über was würden Sie dann reden? Welche Themen wä-
ren es, die Sie ansprechen würden? Was wäre es wirklich wert, ausgesprochen, besprochen 
zu werden? Bei welchen Fragen brennen Sie auf eine Antwort?  
 
„Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?“ Dies ist die Frage, die der Aufer-
standene seinen Jüngern stellt. Wie die gesamte Emmauserzählung, so verdichtet auch diese 
Frage eine menschliche Grunderfahrung. Denn diese Erzählung will uns keine Historie, keinen 
ehemaligen Vorgang näher bringen, der räumlich und zeitlich längst der Vergangenheit ange-
hört. Diese Erzählung ist nicht zu verstehen, ohne einen Bezug zu unserem Leben. Diese Er-
zählung will nicht in erster Linie davon erzählen, wie es war, sondern wie es immer wieder 
ist und sein muss. Denn hier sind nicht nur zwei Jünger mit Jesus auf dem Weg, sondern wir 
alle.  
 
Liebe Mitchristen, 
  
die Emmaus“geschichte“ erzählt also, welche Erfahrungen Menschen machen, wenn sie auf 
den Wegen ihres Lebens eine Gottesbegegnung erleben, die sie umkehren lässt. 
Was also können wir aus dieser Geschichte darüber erfahren, wie, wo und auf welche Art und 
Weise Gott uns begegnet?  
 
Als Erstes gilt, es sind unsere Wege, auf denen Gott zu uns spricht. Die meisten Zeilen die-
ser Perikope nimmt die Beschreibung in Anspruch, was Jesus mit den beiden Jüngern auf dem 
Weg nach Emmaus spricht. Seine Eingangsfrage lautet: „Was sind das für Dinge, über die ihr auf eu-
rem Weg miteinander redet?“ 

Wonach Jesus die Jünger fragt, ist deren Erfahrung und Sicht der Dinge, die sich seit Karfrei-
tag ereignet haben. Er lässt sich all das von ihnen erzählen. Dabei hört er zu, geht mit ihnen. 
Das, was sich ihnen da offenbart, hat notwendigerweise mit ihrer ganz persönlichen Erfah-
rung zu tun. Hier geht es also um etwas, was sie buchstäblich „angeht„. Es betrifft sie, be-
schäftigt sie, geht ihnen nahe, geht ihnen unter die Haut. Dies will Jesus wissen. Er fragt 
nicht nach ihren Weisheiten und Ansichten. Was er hören will, ist genau dies: „Was sind das für 
Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?“ 

Für die Schilderung dieser „Dinge“ durch die Emmausjünger nimmt Jesus sich Zeit.  Dabei 
nimmt er scheinbar auch in Kauf, als weltfremd angesehen zu werden: „Bist du so fremd (…), 
dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen (…) geschehen ist?“  
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Liebe Schwestern und Brüder,  
 
 
Jesus ist einer, der mir nahe ist, der mich verstehen will, der mir zuhört. Er verdrängt meine 
Wirklichkeit nicht, er verbrämt sie auch nicht. Denn Jesus spricht nicht von einer Wahrheit, 
die jenseits meiner Wirklichkeit stattfindet und keine Verbindung mit meinem Leben hat. Ihm 
geht es ganz sicher nicht darum, eine fest gefügte Lehre an den Mann zu bringen, die steril in 
sich ruht und keine Impulse von Außen aufnimmt. Das Gegenteil ist der Fall: Er verbindet 
eben jene Realität der Jünger, die gerade komplett aus den Fugen geraten ist, mit einer neu-
en Sichtweise dieser Wirklichkeit. „Ausgehend von Mose und allen Propheten“ verbindet 
Jesus das von den Jüngern Erlebte mit etwas, das sich zwar in dieser Welt ereignet, sie 
aber gleichzeitig überschreitet. Der Auferstandene deutet die Situation der Jünger im Lichte 
einer Tradition, die ihnen zwar vertraut war, die sie aber nicht persönlich auf Jesus und sich 
selbst bezogen haben. Die Jünger spüren, dass sich ihnen hier neue Sinnzusammenhänge 
erschließen. Ein neues Verstehen keimt in ihnen. Der Nebel lichtet sich. Sie spüren, dass da 
noch mehr ist.  
 
Aber noch sind sie nicht am Ziel. Dies reicht noch nicht, um ihre aus den Fugen geratene Welt 
aushalten zu können. Sie „drängen“ Jesus und bitten: „Bleib doch bei uns.“ Sie ahnen, dass 
die anbrechende Nacht, Zeichen ihrer zerbrochenen Hoffnungen, kaum auszuhalten ist.  
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
 
und was tut Jesus? Er geht mit ihnen in die Herberege hinein, „um bei ihnen zu bleiben.“ Ge-
rade dort, wo Menschen die Nacht fürchten, weil sie in ihr die Angst ihrer zerbrochenen Hoff-
nungen am deutlichsten spüren, verlässt der Herr sie nicht. Gerade dort, wo unsere Welt in 
Scherben liegt, unsere Hoffnungen und Vorstellungen ein jähes Ende finden, dort, wo auch 
wir unsere Bitte „Bleib doch bei uns!“ aussprechen, dort können wir sicher sein, nicht alleine 
gelassen zu werden.  
 
 
Doch, liebe Schwestern und Brüder,  
 
worin genau besteht der Auferstehungsglaube? Bedeutet Glauben zuerst die Verinnerlichung 
von Sachverhalten, von Glaubenswissen? Bedeutet es das Begreifen größerer Zusammenhän-
ge? Ist Glauben das Ergebnis einer ausführlichen philosophischen oder exegetischen Reflexi-
on? Mitnichten!  
Für die Emmausjünger jedenfalls gilt, all das ist allenfalls eine Vorstufe, aber ganz sicher nicht 
der Urgrund ihres Glaubens. Nicht dies war es, was ihre Herzen brennen und sie anschließend 
umkehren ließ. Denn die Emmausgeschichte geht ja noch weiter:  
 
Halten wir fest. Lange laufen sie mit ihm. Sie reden, sie diskutieren, sie werden an vertraute 
Texte der Schrift erinnert. Doch all das reicht noch nicht. Der Zustand „wie mit Blindheit ge-
schlagen“ hält an. Erst als es in der Emmauserzählung heißt: „Und als er mit ihnen bei Tisch 
war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen“ – erst jetzt 
fällt es ihnen wie „Schuppen von den Augen“. Erst hier heißt es: „Da gingen ihnen die Augen 
auf und sie erkannten ihn.“ 
 
Es sind keine Aufsehen erregenden Zeichen, kein Blitz und kein Donner, keine herabfallenden 
Kometen. Eine schlichte Alltagsverrichtung, die an etwas erinnert, was sie mit Jesus verbin-
det. Und genau darin, im Brechen des Brotes scheint das ganz Andere, Neue auf:  Der 
gekreuzigte Jesus lebt! 
 
 
Liebe Mitchristen,  
 
der Geburtsort des Auferstehungsglaubens ist meine Wirklichkeit, mitten in meinen Erfah-
rungen kommt Gott zur Welt. Gott lässt mich und meine Welt nicht „links liegen“, sondern 
lebt mitten in ihr, ohne sich in ihr zu erschöpfen. Nichts Besonderes, nur die Gemeinschaft 
mit ihm beim Brotbrechen, wie so oft zuvor und doch so anders jetzt. Jesus teilt sich mit, in-
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dem er das Brot austeilt. Er gibt sich zu erkennen – in einer alltäglichen Situation, in der Ge-
meinschaft an einem Tisch.  
 
Doch nun kommt der Höhepunkt dieser Erzählung. Wie so oft in der Heiligen Schrift: Überall 
dort, wo das Göttliche aufscheint, entzieht es sich gleichzeitig dem Zugriff von uns Menschen. 
Gott lässt sich immer nur „im Vorübergehen“ fassen, „da gingen ihnen die Augen auf und sie 
erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr.“  
In der berühmten Szene der Begegnung Maria von Magdala mit dem Auferstandenen gebietet 
der Herr ihr: „Noli me tangere - Halte mich nicht fest!“ (Joh 20, 17)  
Der Theologe Pierre Teilhard de Chardin deutet diese Worte des Auferstandenen folgender-
maßen:  
„Je mehr wir glauben, ihn zu verstehen, desto mehr offenbart er sich als ein anderer. Je mehr 
wir glauben ihn zu halten, desto mehr weicht er zurück und zieht uns in die Tiefen seiner 

selbst hinein.“ 
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
 
in der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé gibt es eine Regel. Sie heißt: „Unbeweglichkeit 
ist für Brüder, die zu Christus unterwegs sind, Ungehorsam.“ 
 
Auch die Emmausgeschichte, die für uns eine Grundgeschichte des Glaubens ist, führt uns 
genau dies vor Augen: Unser Glaube ist ein Glaube des Weges. Deshalb wurden die Christen 
ursprünglich die „Anhänger des Neuen Weges“ genannt. Diese Emmausgeschichte ermutigt 
uns, auch unseren eigenen Lebens- und Glaubensweg zu gehen. Wohl wissend, dass  „in den 
Dingen“ über die auch wir heute miteinander reden, eine andere Wirklichkeit aufscheint. Auch 
wir sind heute dazu aufgefordert, unseren eigenen Glaubensweg zu gehen. Die französische 
Schriftstellerin, Sozialarbeiterin und Mystikerin des letzten Jahrhunderts Madeleine Delbrel 
gibt uns folgenden Rat mit auf unseren Weg:  
 

„Lasst euch 
von ihm finden 

in der Armut eines banalen Lebens.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


