
Ostermontag, (13. April) Emmausgang 

Die Fotos entstanden am Haus Emmaus 
 (Einrichtung der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung),  
Wersebeckmannweg 77, 48157 Münster). 

 
An der Marienstatue: 
 

 
 
Aus dem Lukasevangelium: 

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.  Sie sprachen miteinander über 

all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken 

austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehal-

ten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf 

eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen 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? 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. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen 

und ans Kreuz schlagen lassen. 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. Doch 

auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren 

in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzähl-

ten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen 



dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen 

sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so 

in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 

Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das 

Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 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. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, 

nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen 

aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinan-

der: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der 

Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusa-

lem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der 

Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was 

sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 

 

Auslegung: 

An der Marienstatue 

Ich möchte Sie einladen zu ein wenig Kopfkino, liebe Schwestern und Brüder! 

Lassen Sie uns in unserer Phantasie gemeinsam einen Spaziergang machen. Lassen Sie 

uns wie die Freunde, die sich auf den Weg gemacht haben, um Jerusalem zu verlassen, 

es ihrem Beispiel folgen und einfach losgehen. 

 

Am Labyrinth 

 



Unser Weg führt und zunächst in den Klostergarten von Haus Emmaus. Wir stehen hier 

vor einem Labyrinth. Es ist ein Symbol für Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Wir er-

kennen zwar viele Wege, aber auf ihnen scheint man zu keinem Ziel zu gelangen, vielmehr 

führen sie uns an der Nase herum. Ähnlich ging es auch den Emmausjüngern. Durch den 

Tod Jesu sind sie ihres Lebenskompasses beraubt. Sie fragen sich, wie es weitergeht, was 

der Sinn des Lebens sein kann, woran sie sich nun orientieren können. 

Auch wir haben in unserem Leben Phasen, in denen wir überfordert sind. Überfordert von 

der persönlichen Lebenssituation, beispielsweise in einer persönlichen oder gesundheitli-

chen Krise. Wo sind da Wegweiser, die eindeutig den Weg zeigen? 

Und jetzt ganz aktuell stehen wir unter der Herrschaft eines Virus. Wir sind angewiesen auf 

die Verlautbarungen von Virologen und Politikern, können nicht einschätzen, wie sich un-

ser Leben nach dem Virus gestalten wird. Habe ich noch meine Arbeit? Von wem musste 

ich mich in der Vergangenheit verabschieden? Hatte ich die Möglichkeit, es persönlich zu 

tun oder wird eine Leere der Beziehung bleiben? Was erwartet mich ganz existentiell? Das 

Labyrinth scheint uns da auf den ersten Blick nicht weiter zu helfen. Aber dennoch gibt es 

auch hier Wege, gibt es Menschen, die ein Stück mit uns gehen, gibt es Dinge wahrzuneh-

men, an denen wir im normalen Leben achtlos vorbeigezogen wären. So scheint mir, dass 

unser Irrgarten angesichts Corona zugleich ein Garten der Chancen ist, sein Leben von in-

nen heraus zu spüren, seine Lebensgrundlagen ganz neu zu entdecken und von der Basis 

her zu begreifen. 

 

Im Haus Emmaus am Bild 

 

 

 



Und nun sind wir weitergegangen auf unserem Weg und machen Station bei diesem Bild: 

Es hat den Titel „Unterwegs nach Emmaus“ und ist von der amerikanischen Künstlerin Ja-

net Brooks-Gerloff gemalt worden. Wenn wir es betrachten, nehmen wir zwei Gestalten 

deutlich wahr und eine eher unsichtbar, nur nach ihren Konturen erkennbar. Die Gestalten, 

wir betrachten zunächst nur die mit der Farbe schwarz Wiedergegebenen, sind unterwegs 

in die Weite. Wir erkennen nicht direkt ein Ziel, aber immerhin Helligkeit am Horizont. Die 

Landschaft hat etwas Wüstenhaftes an sich, eine Kargheit, vielleicht auch ein wenig eine 

Leere. Dass sich zwei, nur zwei, Personen auf den Weg machen, das sind Erfahrungen, 

die wir in diesen Wochen auch machen mussten. Unsere Kommunikation hat sich komplett 

gewandelt. Beziehungen finden nicht mehr in persönlichen Kontakten statt, sondern nur 

noch virtuell, am Telefon, am Computerbildschirm, im Homeoffice. Aus dem Haus können 

wir nur noch allein oder maximal zu zweit. Wie im Bild betrachtet das manch einer als 

seine persönliche Wüste, die Leere, die sich hierdurch auftut, kann nicht jeder sogleich fül-

len. Und dennoch, wenn wir das Bild in Gänze betrachten, gibt es noch eine weitere Er-

scheinung. Eine Gestalt, die die Künstlerin mit zartem Strich nur angedeutet hat, eine Ge-

stalt, die ein wenig, die Helligkeit, die sich am Horizont auftut, adaptiert. Das helle Licht 

darf uns Symbol sein dafür, dass es nach Düsternis auch wieder Hoffnung gibt, oder wie 

es Albert Camus ausgedrückt hat: “Mitten im tiefsten Winter wurde mir endlich bewusst, 

dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt”. 

Der Begleiter der beiden Emmaus-Jünger trägt diesen Sommer in sich. Und er begleitet 

auch uns in unseren alltäglichen Anfragen, in unseren Sorgen und Nöten. Er begleitet uns 

auch jetzt, wo wir uns zur letzten Station unseres Ganges begeben. 

 

In der Kapelle 

Nun sind wir mit den Emmaus Jüngern angekommen. Wir betrachten sie, wie sie mit Jesus 

zu Tisch sitzen, wie ihnen das sprichwörtliche Licht aufgeht, wie sie begreifen, dass die Zu-

sage Gottes “Ich bin bei Euch alle Tage” in Jesus Christus personale Gestalt angenommen 

hat. Und wir? Und ich? Merke ich, wie ich reagiere, wenn ich mit Gottes Wort bete? Wenn 

ich seine Nähe suche im Gebet, finde ich ihn? 

Fühle ich mich herausgefordert, getröstet, verärgert? 

Jesus, so stelle ich mir vor, sitzt hierneben mir. 

Was würde ich ihm sagen? Was würden Sie ihm sagen? 

Ich würde ihm danken für die vielen Menschen, die in seinem Geiste an ganz unterschiedli-

chen Stellen herausragendes leisten. Die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Das sind 

nicht nur diejenigen, die in Krankenhäusern, Geschäften und im öffentlichen Leben alles 

Menschenmögliche tun, um die Ängste und Nöte der Menschen aufzufangen und ihnen 

Perspektiven zu verschaffen. Es sind die Eltern, die im Spagat zwischen beruflichen 



Herausforderungen und Kinderbetreuung jetzt auch noch die Vermittlung von Schulbildung 

leisten müssen. Es sind die vielen Menschen, die sich in Einkaufshilfen organisieren, um 

die Risikogruppen dieser Pandemie mit dem Notwendigen zu versorgen, es sind die vielen 

im sozialen Bereich tätigen, die sich unermüdlich um diejenigen kümmern, die schon im-

mer am Rande der Gesellschaft standen. Und es sind all jene, die wieder öfter zum Tele-

fonhörer greifen, Emails oder Briefe schreiben und so Kommunikation herstellen, gerade 

mit denen, die ohnehin häufig alleine sind. Man könnte diese Liste noch um vieles fortset-

zen. Aber sie zeigt, was schon Alfred Delp erkannte: Die Welt ist Gottes so voll. Wir dürfen 

seine Nähe spüren, mit seiner Gegenwart dankbar in die Zukunft blicken.  

Und Sie? Was mögen Sie Jesus Christus sagen? 

 

Joachim Speck, Diakon 

 

Gebet: 

Angst und Furcht 
Leere und Ödnis 

Enge und Bedrängnis 
Sind oft meine Begleiter 

 
Du wendest sie 

in Mut, mein Leben anzunehmen 
in Früchte und lebendiges Wasser 

in die Weite meines Horizonts 
 

Lass mich erkennen,  
dass durch Deine Gegenwart 

ich geborgen bin  
und deine Nähe mich hält. 

  


