
„Brannte uns nicht das Herz in der Brust…“ 
(Lk 24,32) 
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Und siehe 

zwei von ihnen (den Jüngern Jesu) waren am selben Tag (dem Ostertag) 

auf Wanderung nach einem sechzig Stadien (ca. 12 km) 

von Jerusalem entfernten Dorf mit Namen Emmaus. 

 

Und sie unterhielten sich miteinander über all diese Ereignisse. 

 

Und es geschah: 

Während sie sich unterhielten und stritten, 

war Jesus selbst genaht  

und wanderte mit ihnen. 
 

Aber ihre Augen waren gehalten, 

dass sie ihn nicht erkannten.  
 

Er aber sprach zu ihnen: 

Was sind das für Reden, 

die ihr euch im Umhergehen  

       gegeneinander zuwerft? 

 

Und sie blieben stehen, verdrossen dreinblickend.  

Hob aber der eine namens Kleopas an sprechend zu ihm: 

Du bist (wohl) der einzige, der sich in Jerusalem aufhält  

und nicht erfahren hat, was geschehen ist darin in diesen Tagen?  
 

Und er sprach zu ihnen: 

Was denn? 

Sie sprachen zu ihm: 

Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war,  

kraftvoll in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. 

  

Wie ihn ausgeliefert haben  

die Hohenpriester und unsere Anführer 

dem Richtspruch zum Tode und ihn kreuzigten.  

 

Wir aber hatten gehofft,  

dass er es sei, der im Begriff sei Israel zu erlösen.  
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Aber sogar auch zu alledem  

diesen dritten Tag lässt er dahingehen (heute), 

seitdem das geschah.  

  

 

Aber auch einige Frauen aus unserm (Kreis) 

haben uns dazu gebracht,  

dass wir außer uns gerieten.  
 

Sie waren frühmorgens am Grab 

und als sie seinen Leib nicht gefunden, 

kamen sie und sagten:  
  

Sogar eine Erscheinung von Engeln 

hätten sie gesehen -  

die sagen, er lebe.  

 

Und da gingen einige von denen, die mit uns sind,  

zum Grab und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten.  

Ihn selbst aber sahen sie nicht. 
  

 

Da sprach er selbst zu ihnen: 

O ihr - zu unverständig und trägherzig, 

um alles zu glauben,  

was die Propheten geredet! 

 

Musste nicht eben das der Messias leiden, 

und hineinkommen in seine Herrlichkeit? 

 

Und angefangen bei Mose und bei allen  

der Propheten erklärte er ihnen, 

(was) in allen Schriften über ihn steht.  
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Und so nahten sie sich dem Dorf, 

wohin sie wanderten.  

  

Und er tat so, als wolle er noch weiter wandern. 

 

Und sie drängten ihn sagend: 

Bleibe bei uns! 

Es geht ja gegen Abend, 

und schon geneigt hat sich der Tag. 

Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben.  

 

 

 

 

 

Und es geschah: 

Als er sich mit ihnen zu Tisch gelagert, 

nahm er (!) das Brot 

sprach die Preisung, 

brach es und gab es ihnen.  

 

Und es wurden erschlossen ihre Augen, 

und sie erkannten ihn.  

Aber er - hinweg schwand er von ihnen.  
 

  

Und sie sprachen zueinander: 

Brannte nicht unser Herz in uns, 

als er auf dem Weg mit uns redete, 

als er uns die Schriften erschloss? 

 

Und auf standen sie –  

noch zur selben Stunde, 

und kehrten nach Jerusalem zurück. 

  

Und dort fanden sie die Elf 

und jene, die mit ihnen waren. 
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Die sagten: 

Wirklich - auferweckt wurde der Herr, und er ist erschienen dem Simon! 

 

Und (auch) sie berichteten, was auf dem Weg (geschehen),  

und wie sie ihn erkannten beim Brechen des Brotes. 

_______________________________ 

 

(Während) sie dieses aber zu ihnen redeten,  

er selbst ((der Jesus)) stand in der Mitte von ihnen 

und sagt zu ihnen: 

Friede (sei mit) euch ((ich bin’s, nicht fürchtet euch)). 

 

Verängstigt aber und sich fürchtend meinten sie, 

 (einen) Geist (zu) schauen. 

 

Und er sprach zu ihnen:  

Was seid ihr erregt worden  

und weshalb steigen Zweifel auf  

in euren Herzen? 
 

Seht die Füße von mir und die Hän-

de von mir: Ich bin es selbst. 

berührt mich doch und seht (ein),  

- da ein Geist Fleisch und Knochen 

nicht hat, 

so wie ihr mich erkennt, ich habe es.  
 

Und dies gesprochen habend, zeigte er ihnen die Hände und die Füße.  

 

Noch konnten sie ihm nicht glauben, vor Freude und Staunen, 

da sprach er zu ihnen:  habt ihr etwas essbares hier?  
 

Die aber gaben ihm von einem gebratenen Fisch (einen) Teil  

((und von einer Honigwabe))  

 

Und als er es genommen hatte, aß er es vor ihren Augen  

((und die Überreste gab er ihnen)). 
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Aufbruch aus Begegnung 
 

 

 

1. An Ostern früh am Grabe steht, 

ein Engel, der uns kündet: „Seht! 

Das Grab ist leer, Christus, der lebt!“ 
 

 Halleluja – Halleluja – Halleluja! 
 

2. Doch zwei der Jünger nichts versteh’n, 

sie traurig nun nach Emmaus geh’n. 

Ein Fremder kreuzet ihren Weg. – Halleluja... 
 

3. ER geht mit ihnen Schritt für Schritt, 

nimmt sie in seinen Worten mit. 

Im Herzen lehrt er sie versteh’n: - Halleluja… 
 

4. Und so erreichen sie den Ort, 

der Fremde will noch weiter fort. 

Doch laden sie IHN zu sich ein: - Halleluja... 
 

5. Und bei dem Mahl, da nimmt ER Brot, 

bricht es entzwei, wie vor dem Tod. 

Da sehen sie auf einmal klar: - Halleluja... 
 

6. Es ist der Herre Jesus Christ, 

der hier bei uns gewesen ist; 

brennenden Herzens kehr’n sie um: - Halleluja... 
 

7. Christus vom Tod erstanden ist, 

der auch für dich gestorben ist. 

Selig, wer kommt zum Ostermahl: - Halleluja...  
 

 
 Text: G.M. Ehlert, zu singen auf die Melodie des Liedes: Gelobt sei Gott im höchsten Thron... 
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