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Der Weg zurück 

 (Lk 24, 32 - 35)   

24, 32 Da sagten sie zueinander: Brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs 

mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 33 Noch in derselben 

Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Sie fanden die Elf 

und die anderen Jünger versammelt. 34 Diese sagten: Der Herr ist wirklich 

auferweckt worden und ist dem Simon erschienen. 35 Da erzählten auch sie, was  

sie unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brotbrechen erkannten.   

 

So geheimnisvoll 

der Fremde sich zu 

den beiden Jüngern 

gesellt hat, so 

unvermittelt 

entfernt er sich, 

nachdem er ihnen 

das Brot gebrochen 

und sich zu 

erkennen gegeben 

hat.  

Welche Gedanken 

mögen den beiden 

durch den Kopf 

schiessen, welche Gefühle sie erschüttern? Auf gar keinen Fall können die 

Emmausjünger einfach in ihrem Haus sitzen bleiben und weiter essen. Sofort 

brechen sie auf und nehmen den Weg zurück nach Jerusalem unter die Füsse.  

Rückblickend erhält der Weg nach Emmaus für die beiden eine neue, ungeahnte 

Dimension: «Brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns redete und 

uns den Sinn der Schriften eröffnete?» Ihr Herz brannte schon, als Jesus ihnen 

die biblischen Zusammenhänge erklärte; doch sie verdrängten ihre Gefühle. Es 

waren so viele Gefühle, die sie hin- und herwarfen, ihnen den Boden unter den 

Füssen zu entziehen drohten. Deshalb versuchten sie, alles, was geschehen war, 

mit ihren Gedanken zu erfassen. Vergeblich. Es wollte nicht gelingen.  
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Und jetzt? Ihre Vernunft vermag immer noch nicht zu verstehen. Doch ihr Herz 

hat begriffen: Jesus ist weiterhin mit uns auf dem Weg. Er hat uns soeben das 

Brot gebrochen.  

Was sie am eigenen Leib erlebt, mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie 

unverzüglich den Elf und den übrigen Jüngern berichten. Bevor sie jedoch der 

um die Elf versammelten Gemeinde von ihrer Begegnung mit dem 

Auferstandenen erzählen können, sagen diese ihnen, Christus sei dem Simon 

erschienen und somit wirklich auferstanden.  

«Wirklich». Dieses Wort gehört in die Welt der Vernunft. Hier vermischen sich 

Vernunft und Glaube. Was die österliche Gemeinde um die elf Jünger erlebt, 

übersteigt jegliche Vernunft – und ist doch so verlässlich und zukunfts-öffnend 

wie der Fremde, der am Tisch das Brot bricht.      

 

Wäre es möglich, weiter zu sehen, als unser Wissen reicht, und noch ein wenig 

über die Vorwerke unseres Ahnens hinaus, vielleicht würden wir dann unsere 

Traurigkeiten mit grösserem Vertrauen ertragen als unsere Freuden. Denn sie 

sind die Augenblicke, da etwas Neues in uns eingetreten ist, etwas Unbekanntes; 

unsere Gefühle verstummen in scheuer Befangenheit, alles in uns tritt zurück, es 

entsteht eine Stille, und das Neue, das niemand kennt, steht mitten darin und 

schweigt.  

Rainer Maria Rilke an Franz Kappus 

 

 

 

 

 

 Behüte Sie Gott! 

Pfrn. Gabriella Schneider 
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