Focus Mensch, wo bist du?

Claudia Janssen

„Dann haben wir einen
getroffen …“
Der Text für das Feierabendmahl am Freitagabend: Lukas 24,13–35
Die Erzählung zweier Jünger auf dem Weg nach
Emmaus berichtet von einer Flucht, von großer
Trauer und einer wundersamen Wendung, die die
Jünger nach Jerusalem zurückkehren lässt. Als sie

Lukas 24

13 Und seht, zwei von ihnen waren an diesem Tag

unterwegs in ein Dorf, 60 Stadien von Jerusalem
entfernt; das hieß Emmaus.
14 Sie redeten miteinander über alles, was sich
zugetragen hatte.
15 Und als sie miteinander redeten und es zu
verstehen suchten,
da kam Jesus selbst heran und ging mit ihnen.
16 Ihre Augen wurden aber davon abgehalten, ihn zu
erkennen.
17 Er sprach zu ihnen: „Was sind das für Dinge, über
die ihr unterwegs so heftig diskutiert?“ Da blieben sie
stehen, niedergeschlagen wie sie waren.
18 Einer, er hieß Kleopas, antwortete ihm: „Du hast als
Einziger in Jerusalem nicht erfahren, was sich da in
diesen Tagen ereignet hat?“
19 Er sagte zu ihnen: „Was denn?“ Sie antworteten
ihm: „Das mit Jesus von Nazaret, der ein prophetischer Mann war, mächtig in Tat und Wort vor Gott
und dem ganzen Volk;
20 wie ihn die Oberpriester und unsere Oberen zum
Todesurteil ausgeliefert haben und er gekreuzigt
wurde.
21 Wir aber hatten die Hoffnung, er sei es, der Israel
befreien würde. Und dazu ist nun schon der dritte
Tag, seit dies geschehen ist.
22 Und dazu haben uns einige Frauen aus unserer
Mitte aus der Fassung gebracht. Nachdem sie früh am
Morgen bei der Grabkammer waren,
23 aber seinen Leib nicht vorgefunden hatten, kamen
sie und sagten, sie hätten Engel erscheinen gesehen,
die hätten gesagt: Er lebt!

zusammen mit dem Fremden essen, erkennen sie
in ihm den auferstandenen Jesus. Was macht dieses
gemeinsame Essen, das Brechen des Brotes, zu
einer so besonderen Erfahrung?
24 Einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es
so vor, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst haben
sie nicht gesehen.“
25 Da sprach er selbst zu ihnen: „Ach, ihr begreift
nicht und euer Herz ist zu schwer, um auf das zu
vertrauen, was die Prophetinnen und Propheten
gesagt haben!
26 Musste der Gesalbte dies nicht erleiden und in seine
Herrlichkeit hineingehen?“
27 Und er begann bei Mose und allen prophetischen
Schriften und legte ihnen in allen Schriften das aus,
was ihn betrifft.
28 Da kamen sie zu dem Dorf, in das sie unterwegs
waren. Er tat so, als wollte er weitergehen.
29 Sie jedoch drängten ihn mit den Worten: „Bleib
doch bei uns, denn es wird schon Abend und der
Tag geht zu Ende.“ Und er ging mit und blieb bei
ihnen.
30 Als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot,
segnete Gott, brach es und gab es ihnen.
31 Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten
ihn. Er aber wurde unsichtbar, ihnen entzogen.
32 Und sie sagten zueinander: „Brannte nicht das
Herz in uns? Wie er mit uns redete auf dem Weg! Wie
er die Schriften offen legte!“
33 Sie standen auf, augenblicklich, und kehrten
zurück nach Jerusalem. Dort fanden sie die Elf und
alle, die dazu gehörten, versammelt.
34 Die sagten: „Der, dem wir gehören, der ist wirklich
auferweckt worden und ist Simon erschienen.“
35 Da erzählten auch sie, was auf dem Weg geschehen
war und wie er von ihnen erkannt worden war – beim
Brotbrechen.
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Begegnung auf dem Weg

Die Erzählung über die Begegnung zweier Jünger1
mit dem auferstandenen Jesus ist durch Verben
der Bewegung strukturiert, als Geschehen „auf
dem Weg“, wie sie es selbst in ihrem Bericht an die
in Jerusalem Gebliebenen bezeichnen (V.35; vgl.
auch V.32). Sie gehen in das Dorf Emmaus (V.13),
Jesus nähert sich ihnen (V.15) und fragt sie, was sie
unterwegs miteinander sprechen (V.17). Sie berichten von den Ereignissen in Jerusalem, worauf er
ihnen das Geschehen aus der Schrift erklärt und
deutlich macht, dass der Messias sterben musste,
um in seine Herrlichkeit hineinzugehen (V.26). Die
Jünger gehen mit dem Fremden und drängen ihn
zu bleiben (V.28 f.). Jesus gibt vor, weitergehen zu
wollen, willigt aber ein, geht hinein, um bei ihnen zu
bleiben, und legt sich zu Tisch, um gemeinsam zu
essen. Nachdem sie erkannt haben, dass es sich bei
dem Fremden um Jesus gehandelt hat, stehen sie auf
– augenblicklich – und kehren zurück nach Jerusalem (V.33). Der Fokus der Erzählung richtet sich auf
die Unterbrechungen der Bewegung und die Wendepunkte auf dem Weg: zum einen auf den Moment des Still-Stehens (V.17–24), in dem Kleopoas
und sein Begleiter von der Kreuzigung Jesu erzählen, von den zerstörten Hoffnungen auf die Befreiung Israels (V.21). Dann ruht der Blick für einen
Augenblick auf der Ankunft im Dorf, als sie den
Fremden drängen, nicht weiterzugehen. Als Jesus
das Brot bricht, erkennen sie ihn (V.31 f.) – eine Erkenntnis, die sie zurück nach Jerusalem führt. Dieser Moment, in dem sie sich zur Rückkehr entschließen, ist das eigentliche Wunder der Geschichte. „Augenblicklich“ stehen sie auf, als sie
Jesus erkennen. Dieses „Aufstehen“ wird mit derselben Vokabel anhistemi beschrieben, die auch für
die „Auferstehung“ verwendet wird. Der Text
spielt hier mit der Doppeldeutigkeit des aus der
Alltagssprache stammenden Wortes. In diesem
Satz wird ein ganz besonderer Moment beschrieben, ein Kairos, ein besonderes Erleben erfüllter
Zeit. Sofort, im selben Moment, in dem sie den Auferstandenen erkannt haben, stehen sie auf. Es
braucht keine weitere Bestätigung – sie kehren augenblicklich nach Jerusalem zurück.
Die Beschreibung der Bewegung der Jünger und
der Reflexion dessen, was sie erlebt haben, korrespondiert mit Bewegungen auf der körperlich-emotionalen Ebene. Die beiden werden als finster bzw.
niedergeschlagen (V.17) beschrieben, erschreckt
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durch die Worte der Frauen (V.22). Dieser innere
Zustand, der es ihnen verwehrt, im Fremden den
auferstandenen Jesus zu erkennen, wird Körpersprachlich ausgedrückt: „Ihre Augen wurden
davon abgehalten, ihn zu erkennen.“ (V.16) Erst als
Jesus beim gemeinsamen Mahl das Brot bricht,
gehen ihnen die Augen auf (V.31). Nach biblischem
Verständnis ist Sehen die Grundlage des Verstehens (vgl. Jes 6,9; Mk 4,12) und des Glaubens (vgl.
Ps 36,2). Statt der sehenden Person wird vielfach
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nur das Auge genannt, das wahrnimmt, beobachtet
und beurteilt. Jesus nennt das Herz der Jünger
„schwer“, weil sie in den Worten der Frauen nicht
die Botschaft der Propheten bestätigt fanden (V.25)
und das Geschehen nicht deuten können. Das Herz
ist in biblischer Anthropologie Sitz des Denkens,
Planens und Fühlens. Am deutlichsten wird diese
Bündelung in der Vorstellung, dass die Tora Gottes
den Menschen ins Herz geschrieben wird, so dass
sie in der Lage sind, sie von Innen heraus zu tun
(vgl. Jer 31,33; Röm 2,15). Jesus sieht ihre Traurigkeit und legt ihnen daraufhin die Tora aus, von
Mose bis zu allen prophetischen Schriften (V.27),
und eröffnet ihnen damit eine Möglichkeit, seinen
Tod und seine Auferstehung in Kontinuität zur biblischen Botschaft zu verstehen.
In ihrem Gespräch, nachdem sie schließlich den
Auferstandenen erkannt haben, beschreiben die
Jünger ihren Prozess des Verstehens als „Brennen“
des Herzens (V.32). Zwar gehört das Nicht-Erkennen als Motiv vielfach zu Auferstehungserzählungen dazu (vgl. auch Joh 20,15; 21,4), doch hier wird
es einer weiteren nachträglichen Reflexion unterzogen. Erst im Gespräch wird die Erfahrung realisiert. Die scheinbare Naivität der Erzählung von
Jüngern, die den Auferstandenen nicht erkennen
und denen in einem Lernprozess die Augen geöffnet werden, offenbart damit ihre tieferen Dimensionen: Die Erkenntnis der Messianität Jesu bedarf
der Erfahrung und deren Reflexion – auf körperlich-emotionaler wie auf rationaler Ebene. Die Bewegung von Herz und Augen steht sinnbildlich für
diesen Prozess. Die Gegenwart Christi wird in der
Begegnung erfahren, in der Beziehung von Menschen untereinander, im Gespräch, beim gemeinsamen Essen, dem Teilen von Schmerz und Hoffnung. Sie ist eine Gewissheit, für die es keine Sicherheiten, keine normativen Vorgaben gibt. Die
Erfahrung des „brennenden Herzens“ meint aber
auch keine beliebige Euphorie, das macht der zweimalige Bezug auf die Schrift deutlich. Sie ist fest an
die biblische Tradition gebunden, an den Gott Israels, Moses und die Prophet/innen. Schon im Moment der Begegnung erwacht die Hoffnung der
Jünger, ihr Herz beginnt zu „brennen“, obwohl sie
zu diesem Zeitpunkt den Auferstandenen noch
nicht erkannt haben. „Wo die Schrift so ausgelegt
wird, dass sie von Gott und den Lebenden redet,
brennt das Herz und ist die Wirklichkeit, die mit
Auferstehung bezeichnet wird, gegenwärtig …“2,
so deutet Frank Crüsemann ihre Erfahrung. Lk

24,27.32 macht deutlich, dass die lebendigmachende Auslegung der Schrift neben dem Abendmahl
eine wichtige Möglichkeit der Vergegenwärtigung
Jesu ist. Gemeinsames Essen und die Auslegung der
Tora – das können die Menschen in den Gemeinden jederzeit zusammen tun und damit dem Auferstandenen begegnen, mit „brennendem“ Herzen.

Ihre Augen wurden davon abgehalten,
ihn zu erkennen (V.16)

Warum erkennen die Jünger Jesus auf ihrem Weg
nicht? Die Szene beschreibt einen vollkommenen
Stillstand: die Augen der Jünger werden „festgehalten“, sie selbst bleiben stehen, ihr Herz ist langsam. Die beiden Jünger verkörpern diesen Stillstand: Ihre Reaktionen sind die eines Schocks, der
sie schreckensstarr werden lässt. Voll Trauer berichten sie dem Fremden von den Geschehnissen
in Jerusalem (V.17–24). Auch als Jesus ihnen die
Schrift auslegt, erkennen sie ihn noch nicht. Zu
sehr lähmt sie die Erfahrung des Todes. Was macht
sie schließlich so gewiss, dass der Fremde der auferstandene Jesus war? Was veranlasst sie, an den
Ort des Schreckens zurückzukehren? Wie konnte
aus Trauer und Verwirrung die Gewissheit der Auferstehung erwachsen?

Nach der Chronologie der Erzählung ereignet
sich die Begegnung am dritten Tage nach der Kreuzigung (vgl. 23,54; 24,1.13.21). Die beiden Jünger
sind aus Jerusalem geflohen, möglicherweise war
es ihnen zu gefährlich, als Sympathisanten eines
Aufrührers erkannt zu werden (vgl. Mk 14,66–72).
Oder sind sie aus Enttäuschung geflohen, resigniert, weil der, dem sie sich als Befreier Israels angeschlossen hatten, ermordet worden war, ohne
Mut, seine Ziele weiter zu verfolgen? Immer und
immer wieder werden sie sich in den Gesprächen
die Ereignisse vor Augen gehalten, werden sie versucht haben, zu verstehen, das Unfassbare zu realisieren. Der Tod Jesu bedeutet für sie nicht nur den
Verlust eines Menschen, sondern auch die Zerstörung der mit ihm verbundenen Erwartungen: „Wir
aber hatten die Hoffnung, er sei es, der Israel befreien würde.“ (V.21; vgl. auch Lk 1,68; 2,38) Das
griechische Verb lytróomai wird in den meisten
Übersetzungen mit „erlösen“ wiedergegeben und
in einem spirituell-religiösen Sinn gedeutet. Die
Kirchentagsübersetzung gibt das Wort mit „befreien“ wieder. Erlösung/Befreiung bezieht sich auf
die Gemeinschaft, auf das Volk Gottes, und umfasst
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auch Befreiung im politischen und sozialen Bereich: die Auslösung aus der Herrschaft fremder
Völker (Jes 43,11–14; Jdt 9,5–14), Gerechtigkeit und
die Möglichkeit eines Lebens nach den Geboten
Gottes (Ps 111). Diese Hoffnung auf Erlösung/Befreiung teilt das Lukasevangelium mit einer Vielzahl zeitgenössischer jüdischer Schriften. „Die
Sehnsucht und Erlösungshoffnung gehören zum
Grundgehalt des jüdischen Glaubens, der im Leben
des Volkes allezeit lebendig ist …“3 Während des
zweiten jüdischen Aufstands unter Simon bar
Kochbar (132–135 n. Chr.) wurden eigene Münzen
geprägt, die die Aufschrift trugen: „Jahr 1 der Erlösung Israels“.4 Der Prophet Jesus wurde von der jüdischen Führung (an die römischen Behörden) ausgeliefert und gekreuzigt.5 Die Gründe nennt Lk
24,20 nicht, sie erschließen sich aber aus dem Kontext: Jesus war „mächtig in Wort und Tat vor Gott
und dem ganzen Volk“ (Lk 24,19), von ihm wurde
die Befreiung Israels erwartet (Lk 24,21). Joh 11,48
drückt die (aus politischer Sicht verständliche)
Sorge aus, die die jüdische Führung zur Auslieferung bewogen hat: „Wenn wir ihn einfach so gewähren lassen, werden alle an ihn glauben und die
römische Staatsmacht wird kommen und uns den
Ort und das Volk wegnehmen.“ Ist auch die Botschaft der Befreiung, das, was Jesus verkündigt und
getan hat (V.19), mit seinem Tod zunichte geworden? – das ist die Frage, die die Jünger bewegt.
Die Nachricht, dass er lebt, können sie nicht
glauben (V.11.22–24) und erkennen nicht, wer sie
begleitet. Was verschließt ihre Augen? Was macht
ihr Herz so schwer? Möglicherweise sind es die Bilder des Todes, des Toten, dessen Kreuzigung sie
mit angesehen haben (Lk 23,49). Ausgangspunkt
der Erzählung sind die Erfahrungen von Gewalt
und Folter auf der einen Seite und die der eigenen
Ohnmacht, der Verzweiflung auf der anderen. Aber
der Fremde hat augenscheinlich das, was ihre Existenz erschüttert, nicht einmal zur Kenntnis genommen. So erzählen sie ihm alles. Für die
Leser/innen wird die paradoxe Situation schnell
klar: Die Jünger erzählen dem Auferstandenen von
seinem Tod.
Was möchte das Lukasevangelium mit dieser
Erzählung vermitteln? Warum stellt es die Jünger
auf diese Weise dar? Warum betont es die Trauer,
die Erstarrung so deutlich? Das Lukasevangelium
ist Jahrzehnte nach Jesu Tod verfasst, lange nach
der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. Der
Triumph der Mächtigen scheint auf dem Höhe-
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punkt zu stehen, Jerusalem ist von den Römern
eingenommen. Massenkreuzigungen zeugen von
ihrer Grausamkeit (vgl. Josephus, Der jüdische
Krieg 5,451). Mit dem Tempel ist nicht nur ein Bauwerk zerstört, sondern das Zentrum religiöser und
politischer Identität des jüdischen Volkes. Das
Morden und die Zerstörung haben nach Jesu Tod
und Auferstehung kein Ende genommen. Ein jüdischer Zeitgenosse des Lukasevangeliums beschreibt mit bewegenden Worten die Situation
nach der Zerstörung Jerusalems:
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Du siehst doch, wie unser Heiligtum verwüstet ist,
unser Altar niedergerissen;
unser Tempel zerstört, unser Gottesdienst aufgehoben, …
unsere Jungfrauen befleckt,
unsere Frauen vergewaltigt,
unsere Greise verunehrt,
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unsere Gerechten fortgeführt,
unsere Kinder geraubt,
unsere Jünglinge zu Sklaven geworden …
(4. Esra 10, 21–24, Übersetzung H. Gunkel)

Mit ähnlichen Worten beschreibt Lk 21,20–24 diese
Not. Auf der Erzählebene wird das Unheil zwar erst
angekündigt, doch lassen diejenigen, die den Text
nach der Zerstörung Jerusalems verfasst haben, eigene Erfahrungen einfließen. Mit der Erzählung
von den Emmaus-Jüngern verarbeitet das Evangelium auch diese Schrecken, die Zerstörung von
Hoffnungen, von Mutlosigkeit und Neuanfängen
und hält dabei an Jerusalem und am Tempel als
Zentrum der Hoffnung fest (vgl. Lk 2,38; 53; Apg
2,46). Die Erzählung bewegt sich damit stets auf
zwei historischen Ebenen. Auf der Ebene der Erzählung bedeutet die Unsicherheit, die Verzweiflung der Jünger deren Reaktion auf die Geschehnisse in Jerusalem, die Kreuzigung Jesu. Auf der
Ebene derjenigen, die die Geschichte überliefern,
eröffnet sie einen Raum, die eigenen Erfahrungen
von Mutlosigkeit und Trauer einzutragen, sich mit
den Jüngern zu identifizieren, mit ihnen nach der
Tragfähigkeit der Botschaft Jesu zu fragen.6 Die Begegnung mit dem Auferstandenen eröffnet Möglichkeiten für den Umgang mit erlittener Gewalt,
für die Verarbeitung von Unrechtserfahrungen.
Sie wendet sich allen zu, die sich erstarrt und traurig fühlen und ihr Zutrauen auf die Befreiung verloren haben, sich mit Jesu Tod und dem Ende der
Hoffnungen arrangiert haben: Ihr geht in die falsche Richtung, kehrt um. Auferstehung ist erfahrbar, der Tod hat nicht das letzte Wort.
Dorothee Sölle hat diese Erfahrung in einem
Gedicht ausgedrückt. Sie trägt in die Geschichte
der Emmaus-Jünger die Ängste und gesellschaftliche Ohnmacht ihrer Gegenwart (1974) ein:7
Song auf dem Weg nach Emmaus

So lange gehen wir schon
weg von der Stadt unserer Hoffnung
in ein Dorf wo es besser sein soll
Haben wir nicht geglaubt
wir könnten die Angst überwinden
die Angst der alten Akkordlerin
krankgeschrieben zu werden
die Angst des türkischen Mädchens
ausgewiesen zu werden
die Angst des gejagten Kranken
eingewiesen zu werden
für immer
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So lange gehen wir schon
weg von der Stadt unserer Hoffnung
in ein Dorf wo Wasser sein soll
...

Mit diesem Gedicht öffnet Dorothee Sölle den Text
für weitere Eintragungen, für gegenwärtige Erfahrungen derjenigen, die sich mit der Geschichte der
Emmaus-Jünger beschäftigen. Sie setzt einen weiteren Kontext, nämlich den unsrigen, neben den
historischen. Und dann geschieht das Wunder:
Dann haben wir einen getroffen
der teilte mit uns sein Brot
der zeigte das neue Wasser
hier in der Stadt unserer Hoffnung.
...

Die Begegnung mit dem Einen bringt die Wendung,
das gemeinsame Essen ist der Moment, an dem die
Hoffnungslosigkeit in neue Zuversicht verwandelt
wird. Genau das erzählt die Emmaus-Geschichte.
Nachdem sie eine Weile zusammen gegangen sind,
kommen sie zu dem Dorf, in das die Jünger unterwegs sind. Jesus tut so, als wolle er weitergehen,
lässt sich jedoch überreden, bei ihnen zu bleiben
und mit ihnen zu essen (V.28 f.).

Das Brechen des Brotes

Sie liegen miteinander zu Tische, wie es in der Antike üblich ist. Jesus übernimmt die Rolle des Gastgebers, der vor dem Essen das Brot nimmt, Gott
segnet, es bricht und allen davon gibt (V.30) „Da
gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn.
Er aber wurde unsichtbar, ihnen entzogen.“ (V.31)
Was ist geschehen? Als die Jünger anschließend
schnell wieder nach Jerusalem zurückkehren, erzählen sie den dort Versammelten, dass sie den
Auferstandenen beim Brotbrechen erkannt haben
(V.34). In der Auslegungsgeschichte gibt es vielfältige Spekulationen darüber, woran sie ihn denn erkannt haben. War es eine besondere Handbewegung oder Geste, die nur dem irdischen Jesus eigen
war? Standen sie bis dahin unter einer Art Bann,
der durch das Brotbrechen gelöst wurde?
Was ist das Besondere dieses Moments? Was ist
geschehen? Die Erzählung bietet nur Stichworte,
das Geschehen wird nur angedeutet und mit dem
Begriff „Brotbrechen“ zusammengefasst (V.34).
Dieser beschreibt häufig nicht nur den Moment, in
dem Brot zerteilt wird, sondern steht für die ganze
Mahlzeit. So werden diejenigen, die nach Jesu Tod
zusammenkommen, als Gemeinschaft beschrie-
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ben, die miteinander „das Brot bricht“ und betet
(Apg 2,42). Die Wortwahl, mit der beschrieben
wird, wie Jesus das Brot bricht, den Segen spricht
und das Brot austeilt, erinnert an die Erzählungen
über das letzte Passahmahl Jesu mit seinen Jünger/innen (Lk 22,14–20).8 Hier leitet das Brechen
des Brotes und der Segen das gemeinsame Mahl
ein, das dann mit dem Bechersegen beendet wird.
Dass die Tradition des gemeinsamen Mahles, mit
dem an den Tod und die Auferstehung Jesu erinnert wird, zu den frühesten Traditionen der frühchristlichen Gemeinden gehörte, machen die
Worte des Paulus im ersten Brief an die Gemeinde
in Korinth deutlich – geschrieben etwa 54 n. Chr.
Er bezieht sich in seinen Ausführungen auf diese
Tradition, die auch er schon übernommen und
dann an die Menschen in Korinth weitergegeben
habe (1 Kor 11,23). Was beim Brotbrechen in Emmaus geschehen ist, wird nicht ausgeführt, es lässt
sich aber aus den Abendmahlserzählungen erschließen, die in den Evangelien und bei Paulus
vorliegen. Ich lese deshalb die neutestamentlichen
Ausführungen über das letzte Mahl Jesu als Kommentar zu dem, was beim gemeinsamen Essen geschehen ist – so wie jedes Abendmahl, das wir
heute miteinander feiern, ein solcher Kommentar
sein könnte, der das Geschehen aufschließt.

Gemeinsames Essen als Erfahrung der
Auferstehung

Alle Mahlberichte der Evangelien stimmen darin
überein, dass Jesus zu Beginn des Mahles Gott segnet und dann das Brot unter alle, die teilnehmen,
verteilt. An das Segenswort schließt er ein „Deutewort“ an: „Nehmt und esst! So ist mein Leib“ (Mt
26,26 Bibel in gerechter Sprache). Das griechische
Wort touto (grammatisch Neutrum) kann sich nicht
auf das griechische Wort artos (Brot) beziehen, das
grammatisch maskulin ist. Das Deutewort bezieht
sich auf den ganzen Ritus und Jesu Geste: Er verteilt das Brot an alle und spricht: „So ist mein Leib“
(touto estin to soma mou).9 Das Brotwort spricht viele
Dimensionen des Lebens durch das Wort soma
gleichzeitig an: Jesu Körper, sein Sterben und sein
Auferstehen, sein Leben in der Gemeinschaft, mit
der er das Brot teilt. Und so gehören auch die Körper der Menschen, die das Mahl zusammen essen,
zu den vielen Dimensionen des Brotwortes. Sie
sind Leib Christi, sie sind gemeinsam der Körper
des Auferstandenen. Jesu Körper ist im Essen des
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Brotes präsent als der lebendige und gefolterte
Körper, der nicht im Tod geblieben ist.10
In Lk 24,30 wird das Deutewort: „So ist mein
Leib“ (touto estin to soma mou) nicht erwähnt –
haben die Jünger es dennoch verstanden? Haben
sie erkannt, dass der Auferstandene, das soma
Christou beim gemeinsamen Essen gegenwärtig ist?

Waldemar Schal
(58 Jahre, geboren in Kumaschkino, Kasachstan. Arbeitet im Rahmen der
Maßnahme Jobperspektive)
Ich habe als Elektroschlosser in Usbekistan gearbeitet. Als ich 19 Jahre
war, habe ich Dummheiten gemacht und kam für drei Jahre in den Knast.
Danach arbeitete ich als Bautechniker überall, wo es etwas zu verdienen
gab. Im Februar 1989 bin ich nach Deutschland gekommen. Zuerst
besuchte ich vier Monate lang die Sprachschule, im September bin ich
schon zur Arbeit gegangen als Estrichleger. Dann wurde der Betrieb
geschlossen und ich war arbeitslos. Über einen Ein-Euro-Job habe ich
IDA kennen gelernt. Seit Mitte April arbeite ich auf dem Gelände der
Mühle. Hier ist es gut. Immer zuhause auf der Couch sitzen ist schwer.
Das Geld reicht. Ich bin zufrieden.

Haben sie jetzt in diesem Moment verstanden, dass
er nicht tot ist? Das Essen mit dem Fremden, das
Brechen des Brotes ist eine alltägliche Geste, eine
gewöhnliche Mahlzeit – das macht diesen Moment
so besonders. Auferstehung wird in der Gemeinschaft derer, die miteinander das Brot teilen, erlebbar. Die, die miteinander das Brot brechen, werden
Leib Christi, verkörpern den Auferstandenen, erkennen ihn in ihrer Gemeinschaft.
Das oben zitierte Gedicht von Dorothee Sölle:
„Song auf dem Weg nach Emmaus“ hat noch einen
Schluss. Dort heißt es:
Dann haben wir einen getroffen
der teilte mit uns sein Brot
der zeigte das neue Wasser
hier in der Stadt unserer Hoffnung.
Ich bin das Wasser
du bist das Wasser
er ist das Wasser
sie ist das Wasser
Da kehrten wir um und gingen
in die Stadt der begrabenen Hoffnung
hinauf nach Jerusalem
Der mit dem Wasser geht mit
der mit dem Brot geht mit
wir werden das Wasser finden
wir werden das Wasser sein …

Ich nehme mir nun die Freiheit, den Schluss des
Gedichts von Dorothee Sölle aufzunehmen, es weiterzuschreiben und Brot statt Wasser einzutragen,
um den Bezug zu der gemeinsamen Mahlzeit, von
der die Emmaus-Geschichte erzählt, noch deutlicher werden zu lassen:
wir werden das Brot finden
wir werden das Brot sein
Ich bin das Brot des Lebens
du bist das Brot des Lebens
wir sind das Brot des Lebens
ihr seid das Brot des Lebens
wir werden Brot sein

Die Rückkehr nach Jerusalem

Die Jünger machen sich erneut auf den Weg: mit
der Botschaft des Lebens kehren sie zurück an den
Ort des Todes. Sie sind einander Brot geworden,
haben erlebt, dass Jesus wirklich auferstanden ist.
Sind nun alle ihre Zweifel beseitigt? Hat er sich
endgültig als der Messias erwiesen, die Botschaft
der Befreiung bestätigt? Für die beiden EmmausJünger und die in Jerusalem Versammelten ist die
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Antwort „Ja“ (vgl. V.34). Aber nicht alles ist gut –
das wissen auch die diejenigen, die diese Geschichte erzählen. Die Zerstörung und das alltägliche Unrecht gehen weiter. Die Emmaus-Geschichte ermutigt dazu, nicht aufzugeben. Die beiden Jünger kehren zurück nach Jerusalem, schließen sich mit anderen zusammen (vgl. Apg 1,4 ff.; 2,42–47). Diese
Gemeinschaft, die miteinander das Brot bricht, ist
das eigentliche Ziel ihres Weges. Im Zentrum des
politischen Geschehens, im Tempel, preisen sie
Gott und essen gemeinsam, feiern das Abendmahl
zusammen mit dem Auferstandenen, als Auferstandene.
Dr. Claudia Janssen
Studienleiterin am Frauenstudien- und -bildungszentrum
in der EKD (FSBZ) in Hofgeismar und Privatdozentin für
Neues Testament an der Universität Marburg
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Eine der beiden Personen trägt einen Männernamen: Kleopas
(V.18). Beide gehören zum Kreis der Jünger und Jüngerinnen,
die Jesus begleitet haben und sich nach seinem Tod in Jerusalem zusammenfinden (vgl. Lk 23,49, 24,9.13). Zu diesem Kreis
zählen Frauen und Männer, die z.T. namentlich genannt werden (vgl. 23,49.55; 24,9–12). Aus diesem Grund ist es möglich,
dass es sich auch bei dem zweiten „Emmaus-Jünger“ um eine
Frau handelt, der Text bleibt im Blick auf diese Frage offen.
Ich gehe jedoch davon aus, dass es sich um zwei Männer handelt, denn sie identifizieren sich mit dem „wir“ der wahrscheinlich männlichen Gruppe der JüngerInnen, die der Verkündigung der Frauen keinen Glauben geschenkt haben
(24,11.22–24).
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Dass für Lukas „die Hochgestellten der jüdischen Religion“
die „eigentlichen Feinde“ sind und die Römer keine Schuld
trifft, wie Hans Klein 2006, 730, schreibt, trifft den historischen Sachverhalt und die Aussage des Lukasevangeliums
nicht.
Vgl. Christina Kurth 2000, 97–101.
Abgedruckt in: Luise Schottroff/Dorothee Sölle 2000, 136–137.
Zum Zusammenhang von Pessah und Abendmahl vgl. Judith
Hartenstein in Hartenstein u. a. 2008, 180–1999.
In dieselbe Richtung geht die Auslegung von Peter Trummer,
2003, 137: „Das ist mein Leib bezieht sich gar nicht auf das
Brot, sondern auf die Anwesenden: genauer auf deren Tun.
Ihr gemeinsames Essen wird von Jesus als der symbolische
Aufbau seines Leibes gedeutet.“
Zur Bedeutung des Körpers beim Abendmahl vgl. Andrea Bieler/Luise Schottroff 2007, 179–217.

