
Ostern 2021 

Der Ostermontag lädt zum Spaziergang ein. In manchen Gemeinden findet er traditionell als gemeinsamer Spaziergang statt, 

„Emmaus-Gang“ genannt. So schön dieser Brauch ist, kann er doch den Blick verstellen auf den ersten, den historischen Emmaus-

Gang. Deshalb kann es nichts schaden – wie auf dem Foto –, 

einmal durch das schmückende Beiwerk dieser Tradition wie durch 

ein Dickicht zu schauen.  

Zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Das ist 
kein Osterspaziergang. Sechzig Stadien ist die Entfernung 
zwischen der großen Stadt und dem kleinen Dorf, rund elf 
Kilometer. Die beiden sind am frühen Nachmittag aufgebrochen, 
wenn es am heißesten ist. Wahrlich kein gemütlicher 
Osterspaziergang, vielmehr eine Flucht. Eine Flucht vor dem, was 
in Jerusalem passiert ist und was ihre Lebenshoffnung durchkreuzt. 
Vielleicht auch eine Flucht vor den beunruhigenden Nachrichten 
der Frauen: Dass das Grab leer ist und Jesus auferstanden sein 
soll. Das kann nicht sein. Tot ist tot, und je schneller man das 
annimmt, desto eher kann Trauerarbeit beginnen. Ist es dann nicht 
richtig, sich auf den Heimweg in ein früheres Leben zu machen?  

Doch der Rückzug gelingt nicht. Zurück auf null – das geht nicht 
so einfach. Ihr Weg ist letzten Endes ein Irrweg, führt ins Nichts. Es 
passt dazu, dass die Forschung den antiken Ort Emmaus nicht 
eindeutig lokalisieren kann. 

Auf diesem auch gedanklichen Irrweg – die beiden Jünger reden 
zwar viel, verstehen aber wenig – auf diesem Irrweg begegnet 
ihnen Jesus. Er ist den Jüngern hinterhergegangen, auf die beiden  
kam es ihm an – ein tröstlicher Gedanke, wenn wir selbst auf einem 
Holzweg sind. Jesus geht ihnen nach, erklärt ihnen die Schrift und 

Foto: M. Tillmann                                                                                                              öffnet ihnen beim Brotbrechen die Augen.  
 

Zu glauben heißt, voranzugehen. Voranzugehen im Leben mit Gott und mit den Menschen. Auf dem Foto zeigt Jesus nach vorne; 
einer der beiden Emmaus-Jünger folgt ihm darin; ihre Beinhaltung deutet Bewegung an. Nur der Jünger rechts verharrt auf der Stelle. 
Dieses Verharren kann vieles bedeuten: das Verharren in der Trauer, in Gewohnheiten, im Althergebrachten. Doch Jesus fordert uns 
zum Weitergehen auf, er ermuntert und er ermutigt uns. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Auferstandene uns begleitet – auch auf 
steinigen, unüberschaubaren Wegen. 

 
Lied: EG 555,1 Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehn, das ist noch heute wunderbar, nicht jeder kann’s verstehn. 3 
Zu jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was geschehn. Die Menschen hören, was Gott will, und können sich verstehn. 


