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Einer der Emmausjünger in einem Brief an 

Theophilos, ein Christ einer späteren 

Generation. 

 

 

Hochverehrter Theophilos, 

Ich danke dir für deinen Brief. Du berichtest mir, wie du zum Glauben an 

Christus Jesus, den Herrn, gekommen bist. Und auch von deinen 

Schwierigkeiten. Du fragst mich, ob wir es nicht vielleicht viel einfacher gehabt 

hätten. Uns sei doch schließlich der Herr selbst erschienen. Wir haben ihn 

gekannt, persönlich. Du aber hast nur die Überlieferung, was dir andere über 

ihn berichteten. Du fragst dich, auf welchem Grund denn dein Glaube steht. 

Dir scheint er sehr schwach zu sein, immer wieder hast du Fragen und Zweifel, 

wir aber hätten doch die Sicherheit, ihn persönlich gekannt zu haben. Aber 

unser Glaube war auch nicht fester als Deiner, auch wir haben immer wieder 

gesucht, obwohl wir Ihn mit unseren Augen sahen, mit unseren Ohren seine 

Stimme hörten, haben wir ihn nicht verstanden. Du weißt, was Lukas erzählt 

über unsere Begegnung mit dem Herrn, als ich auf dem Weg nach Emmaus 

war mit Kleopas. Ich will dir ein wenig ausführlicher darüber berichten, als 

Lukas es tat. 

Kleopas und ich hielten es nicht mehr aus in Jerusalem. Wir wollten einfach 

nur weg, weg aus der Stadt, wo sie ihn gekreuzigt hatten. Wir wollten 

vergessen, denn unser Schmerz war sehr groß. Jesus - gekreuzigt! Das war 
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das Ende unserer Hoffnungen. Begeistert waren wir ihm gefolgt. Er hatte uns 

herausgerissen aus unserem alten Leben, unseren alten Ansichten und 

Vorstellungen. Er erzählte uns von einem Gott, der wie ein Vater für uns sorgt, 

einem Gott, den ich nicht zu besänftigen hatte, einem Gott, der uns unendlich 

und zärtlich liebt. Er erzählte nicht so sehr mit Worten, sondern wie er lebte 

und betete. Es war eine so glückliche Zeit. Aber dann fing er plötzlich an, 

davon zu sprechen, er müsse leiden. Wir verstanden ihn nicht. Warum sollte 

er leiden? Er hatte uns doch gezeigt, wie barmherzig Gott ist, den er seinen 

Vater nannte. Warum sollte der Vater ihn nicht beschützen, so wie Jesus es 

für uns tat? Offen gestanden, ich hielt es für eine Marotte, so eine Art Tick von 

Jesus, das zu sagen. Aber es war bitterer Ernst. Er wurde getötet. Mit einem 

Male war alles vorbei. Nur weg, vergessen. Hinzu kam, dass die Frauen 

Merkwürdiges erzählten, von einem Engel, und dass das Grab leer war. Das 

gab mit den Rest. Nicht nur genug, dass sie ihn umgebracht hatten, sie haben 

uns auch noch seinen Leichnam gestohlen. So liefen wir davon. Lange gingen 

wir schweigend nebeneinadner her. Jeder von uns beiden hing seinen 

eigenen trüben Gedanken nach. Bis wir anfingen, darüber zu reden. Kleopas 

und ich mußten unsere Trauer loswerden. So sprachen wir, nicht nur über die 

Ereignisse, sondern über das, was in unserem Herzen war. Wir kreisten um 

unsere Trauer und um uns selbst. Da stieß dann dieser Wanderer zu uns. Er 

ging neben uns her. Ich ärgerte mich zunächst. Merkte er nicht, dass wir allein 

wollten. So allein, wie wir uns fühlten. Und dann fragte er noch: Worüber redet 

ihr? Wir konnten es nicht fassen: Gab es einen Menschen in Jerusalem, der 

nichts von all dem mitbekommen hatte? Und mehr noch: Merkte er nicht, wie 

traurig wir waren? Kleopas berichtete ihm ziemlich kurz angebunden. Und 
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dann fing dieser Wanderer an, uns die Schrift auszulegen. Je länger er sprach, 

desto mehr spürte ich, wie sich mir Gottes Wort erschloß. Ich war immer noch 

verwirrt. Aber er tröstete mich. Es war so trostreich, dass er mir nicht sagte, 

wie leid ihm das alles tue, aber das Leben gehe ja schließlich weiter, wir 

sollten die Köpfe nicht hängen lassen und was sonst noch so an 

gutgemeinten Tröstungen zu hören ist. Nein, er ließ die Schriften sprechen. 

Da merkte ich, dass durch diesen Wanderer Gott zu mir sprach. Da spürte ich 

mehr als ich verstand, dass Gott doch noch da ist, Gott, der mir so ferne 

geworden war. Schließlich kamen wir in Emmaus an. Wir drängten ihn zu 

bleiben, damit wir nicht in unserer Trauer alleine blieben. Als er dann bei Tisch 

das Brot nahm, erkannten wir ihn, es war der Herr. 

Lieber Theophilus, damals habe ich ihn erkannt. Und seitdem? Immer, wenn 

wir Mahl halten und das Brot brechen, erkenne ich ihn. Dann weiß ich, er ist 

da, er lebt. Wenn wir nicht so getrauert hätten, wäre er uns vielleicht nie 

begegnet. Und ich habe noch mehr erkannt: Ja er lebt, aber deshalb kann 

auch ich leben. Ich hatte keine Lust mehr am Leben, damals, auf dem Weg 

nach Emmaus. Er hat mir die Augen geöffnet, mir gezeigt, dass er zur Seite 

geht, komme auch was will. Und diese Erfahrung war viel wichtiger als ihn 

wirklich gesehen zu haben. Es kommt nicht auf die Berührung mit den Händen 

an, auf das Hören seiner Stimme mit den Ohren, das Sehen seiner Person mit 

den Augen. Dass Jesus lebt, das habe ich in mir erfahren. Deshalb hatten wir 

es nicht leichter oder schwerer als Du, lieber Theophilos. Auch Du kannst 

seine Stimme hören, mit deinem innerern Ohr. Laß die Schirft zu dir sprechen, 

rede mit deinen Brüdern und Schwestern, denn in ihnen spricht Christus zu 

dir. Sieh mit deinem inneren Auge. Dann erkennt dein äußeres Auge im 
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Nächsten den Herrn. Und berühren kannst du ihn in dir, er ist da, vertraue 

darauf. Und wenn du meinst, gar nichts zu versprüren, dann denk an Kleopas 

und mich. Wie wir mit Blindheit geschlagen waren. Sei gewiß: er wird dir die 

Augen öffnen. Denk immer daran, wenn ihr das Brot brecht. Er ist da. Er lebt. 

Viel größer, als wir es uns vorstellen können. Er gehe immer mit dir, lieber 

Theophilos,  

Dein Wanderer nach Emmaus. 

(Text: Olaf Lindenberg 

 

Die Emmausgeschichte (Lk 24, 13-35) 

Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein 
Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 14 Sie 
sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 15 Und es 
geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus 
selbst hinzu und ging mit ihnen. 16 Doch ihre Augen waren gehalten, sodass 
sie ihn nicht erkannten.  

17 Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 
miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen 18 und der eine von ihnen - 
er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als 
Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19 Er fragte sie: 
Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein 
Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 20 Doch 
unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz 
schlagen lassen. 21 Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen 
werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist. 22 Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große 
Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 23 fanden aber seinen 
Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel 
erschienen und hätten gesagt, er lebe. 24 Einige von uns gingen dann zum 
Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen 
sie nicht.  
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25 Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles 
zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 26 Musste nicht der Christus 
das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 27 Und er legte ihnen dar, 
ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über 
ihn geschrieben steht. 28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs 
waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 29 aber sie drängten ihn und 
sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! 
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.  

30 Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 
den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. 31 Da wurden ihre Augen aufgetan 
und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. 32 Und sie sagten 
zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 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 und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. 34 Diese 
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 35 
Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt 
hatten, als er das Brot brach. 


