
Die Emmausjünger   

Es war Abend geworden. Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem 
kleinen Dorf Emmaus. Sie waren Freunde Jesu gewesen. Traurig gingen sie 
nebeneinander her. Sie waren so traurig, weil Jesus gestorben war und sie 
hatten Angst. Sie waren sehr enttäuscht, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt 
worden waren. Sie hatten so gehofft, dass Jesus König werden würde. Aber  
jetzt war alles aus.   
„Hallo ihr Beiden!“ sagte da plötzlich ein fremder Mann. Die Männer hatten ihn 
gar nicht bemerkt. Der Fremde sagte: „Worüber sprecht ihr? Warum seid ihr so 
traurig?“. Da erzählten ihm die Beiden alles was sie erlebt hatten und was mit 
Jesus geschehen war. Und sie erzählten ihm auch, dass Jesus nicht mehr im 
Grab gelegen hatte und keiner weiß, wo er jetzt ist. Es war alles so furchtbar 
traurig. Dabei war Jesus so ein guter Mensch gewesen. Er war Gottes Sohn. 
Da sagte der Fremde: „Ihr habt ja ganz schön wenig Vertrauen zu  eurem Freund 
Jesus. Hat er nicht immer gesagt, dass er sterben muss um alle Menschen von 
ihrer Schuld frei zu machen? Habt ihr denn das alles vergessen? Und es steht 
doch auch alles schon in den alten Schriften.“ So kommt es, dass der Mann, der 
mit den Beiden auf dem Weg war, den beiden Jüngern von den Propheten 
erzählt. Darüber wird es schon dämmrig. Und die zwei Männer sind auf einmal 
gar nicht mehr so traurig. 

Über dem Erzählen kamen sie am Abend in Emmaus an und die beiden Männer 
laden den Fremden ein. „Bleib doch heute Nacht bei uns und iss mit uns. Du 
kannst ja Morgen weiter gehen.“ Und der Fremde bleibt und nimmt die 
Einladung an. Als sie dann am Tisch sitzen und das Essen auf dem Tisch steht 
nimmt der Fremde das Brot und betet: „Danke Vater, für das gute Essen und für 
die Bewahrung unterwegs. Danke, dass du bei uns bist. Amen. So, jetzt breche 
ich das mal für uns durch – bitte -  eins für dich und eins für dich…….“  Und in 
diesem Augenblick erkennen die Freunde Jesu, dass es Jesus ist. Aber da ist 
Jesus auch schon verschwunden. Schnell rennen sie vor die Türe. Aber es ist 
keiner mehr da. Aber die Jünger sind nicht traurig darüber. Ihr Herz ist voller 
Freude. Sie kehren mitten in der Nacht auf dem schnellsten Weg nach 
Jerusalem zu den anderen  Jüngern zurück.  Dort herrscht auch schon ein 
munteres Treiben. Jesus war auch bei den anderen. So wussten sie nun alle, 
dass er immer und überall bei ihnen sein konnte und sie haben sich alle tierisch 
gefreut. Jesus war nicht tot geblieben.  
Er war wirklich aus dem Grab auferstanden und hat wahr gemacht, was er den 
Jüngern immer versprochen hat. 

Und jetzt kannst du bestimmt die Fragen dazu beantworten! 



Warum waren die Jünger so traurig? 

____________________________________________________________ 

 

In welches Dorf wollten sie laufen? 

_______________________________________ 

 

Wer gesellte sich unterwegs zu den Männern? 

________________________________________________________ 

 

Woran erkannten die Jünger, wer der Mann war?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Und dann kannst du das Bild jetzt noch ausmalen! 


