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Die Mahlszene 

 (Lk 24, 28 - 31)   

24, 28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als 

wolle er weitergehen. 29 Doch sie drängten ihn und sagten: Bleib bei uns; es 

wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er hinein, um bei 

ihnen zu bleiben. 30 Und als er sich mit ihnen (zum Essen) niedergelassen hatte, 

nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. 31 Da gingen 

ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; doch er verschwand vor ihnen.  

 

Die drei Wanderer haben ihr Ziel erreicht. 

Der Tag neigt sich seinem Ende zu; es 

dunkelt bereits. Es mag aus 

Gastfreundschaft geschehen, dass die 

beiden Jünger den fremden Wanderer in 

ihr Haus bitten. Er soll nicht in die Nacht 

hinein allein weiterziehen müssen. Doch 

hinter der Bitte der beiden: «Bleibe bei 

uns; es wird bald Abend, der Tag hat sich 

schon geneiget» steckt mehr.  

Diese Bitte ist auch vom Standpunkt der 

nachösterlichen Gemeinde aus zu 

verstehen. Sie wird ohne die physische 

Präsenz Jesu weiterleben müssen. Doch 

auch nach Ostern wird Gott gegenwärtig 

sein. Der fremde Weggenosse geht 

hinein, «um bei ihnen zu bleiben».  

Im Haus nimmt er an ihrem Tisch Platz, segnet und bricht das Brot, um es ihnen 

in die Hand zu geben. Während dieser einfachen alltäglichen Handlung öffnet 

Gott den beiden Jüngern die Augen, und sie erkennen Jesus. Der Gast 

übernimmt die Rolle des Gastgebers, der das Mahl austeilt. Auch dies ein 

nachösterliches Motiv: Es wird sich tausendfach wiederholen, wenn Gemeinden 

das Abendmahl teilen. Sobald den Jüngern die Augen aufgegangen sind, 

entschwindet Jesus vor ihnen. Sein Geist jedoch bleibt in ihrem Haus zurück.    
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Bleibe bei uns, Gott! 

 

Bleibe bei uns, Gott 

wenn wir auf finsteren Wegen unterwegs sind,  

traurig, enttäuscht, verwundbar 

 

Bleibe bei uns, Gott 

wenn wir im Blick des Fremden dein Gesicht nicht erkennen, 

zerstreut, egoistisch, kleingläubig 

 

Bleibe bei uns, Gott 

damit unsere Augen sich öffnen für deine Gegenwart, 

dankbar, hoffnungsvoll, furchtlos 

 

 

 

 Behüte Sie Gott! 

Pfrn. Gabriella Schneider 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/kirchenlieder/images/9/9f/Evangelisches_Gesangbuch_483.png/revision/latest?cb=20181115170922&path-prefix=de

