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Weggespräch erster Teil 

 (Lk 24, 17 - 24)   

24, 17 Er aber sagte zu ihnen: Was sind das 

für Worte, die ihr da unterwegs miteinander 

wechselt? Da blieben sie mit düsterer Miene 

stehen. 18 Der eine aber, mit Namen 

Klopas, antwortete ihm: Du bist wohl der 

Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht erfahren hat, was sich in diesen 

Tagen dort zugetragen hat. 19 Und er sagte zu ihnen: Was denn? Sie sagten zu 

ihm: Das mit Jesus von Nazaret, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort 

vor Gott und dem ganzen Volk, 20 und wie unsere Hohen Priester und 

führenden Männer ihn ausgeliefert haben, damit er zum Tod verurteilt würde, 

und wie sie ihn gekreuzigt haben. 21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel 

erlösen werde; doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies geschehen ist. 22 

Doch dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. 

Sie waren frühmorgens am Grab, 23 und als sie den Leib nicht fanden, kamen 

sie und sagten, sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt 

hätten, er lebe. 24 Da gingen einige der Unsrigen zum Grab und fanden es so, 

wie die Frauen gesagt hatten; ihn aber haben sie nicht gesehen.  

Enttäuschte Hoffnung. Die Jünger hatten so sehr gehofft, Jesus werde ihr 

Leben nachhaltig verändern. Sie hatten ihn für den Messias gehalten. Doch nun 

ist er am Kreuz gestorben. Ohne von den beiden erkannt zu werden, wandert 

Jesus mit ihnen auf dem Weg. Für sie ist er ein Fremder, jemand, der nun 

wörtlich fragt: 

 «Was sind das für Worte, die ihr euch entgegenwerft?» 

 Die beiden diskutierten offenbar ziemlich hitzig. Es war stets die Art Jesu, 

durch Fragen die Menschen ins Nachdenken zu bringen. Die Jünger reagieren 

prompt: Sie bleiben «mit düsterer Miene» stehen. Die Frage des Unbekannten 

löst etwas aus. Mit einem Mal wird ihnen wirklich bewusst, was sie verloren 

haben. Sie können nicht einfach weiterwandern.  

 

Geht es uns nicht ähnlich? Wir suchen instinktiv ein Gegenüber zum Sprechen, 

wenn wir versuchen, etwas zu verarbeiten oder wenn uns ein Ereignis  

geschockt hat. Dann müssen wir reden. Versuchen, dem Geschehenen mit 

 



eigenen Worten einen Sinn zu geben. Dabei ist es oft gar nicht wichtig, was das 

Gegenüber zu unseren Worten zu sagen hat. Wichtig ist, dass uns jemand 

zuhört. Uns mit einer Frage zeigt: Du bist mir wichtig. Ich möchte wissen, was 

dich bewegt. Eine rasche Lösung des Problems werden wir dadurch nicht 

finden; doch es hilft, wenn wir unsere Gedanken und Ängste formulieren 

können, sei es in einem direkten Gespräch mit einem anderen Menschen, sei es 

in einem Gebet: 

«Nicht vor dem Schmerz fliehen, 
sondern wissen, 
wohin wir mit dem Schmerz fliehen können, 
darin liegt die Befreiung.  

Der Schlaf verweigert sich mir. 
Dunkle Schatten 
legen sich über die Gedanken. 
Wie der Nebel dem Boden entsteigt, 
so steigt der Schmerz auf 
aus den Tiefen der Seele 
und deckt alle Getrostheit zu. 
Ich bekämpfe ihn nicht. 
Ich fliehe mit ihm zu dir, 
mein Gott, 
und bette mich in deine Arme. 
Geborgen bin ich 
an deinem Herzen.  

Auch wenn ich es jetzt nicht fühle: 
Du bist da. 
Es ist nicht wichtig,  
dass ich auf alle Fragen eine Antwort finde. 
Du wachst über mir. 
Du entmächtigst meine Ängste. 
Du löst mich behutsam los von mir. 
Bei dir kommt mein unruhiges Herz 
zur Ruhe. 
Mein Gott, ich danke dir.»   Sabine Naegeli 

 

Behüte Sie Gott! 

Pfrn. Gabriella Schneider 

 


