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13 Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern 
nach Emmaus, einem Dorf, das sechzig 
Stadien von Jerusalem entfernt liegt 
14 Unterwegs sprachen sie miteinander über 
alles, was in den zurückliegenden Tagen 
geschehen war; Lukas 24 
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15 Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich 
besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 16 Ihre 
Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. 
17 Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander 
besprochen, und warum seid ihr so traurig? 18 Da antwortete der 
eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der 
einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort 
geschehen ist in diesen Tagen?  



19 »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie sprachen zu ihm: 
Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in 
Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk; 20 wie ihn unsere 
obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass 
er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. 21 Wir aber hofften, 
er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute 
schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist!  
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Sprache verstehen:  
Im Deutschen gibt es Wörter, die zwei 
entgegengesetzte Bedeutungen haben:  

 
 

umfahren 
 

>> um ein Hindernis herum (vorbei) fahren  
>> gegen ein Hindernis fahren, so dass es umfällt 



Quelle:  
https://thomas-ebinger.de/2014/11/bibelclouds-eine-coole-methode-nicht-nur-fuer-konfis/ 



„Lass mich dich lernen,  
dein Denken und Sprechen,  

dein Fragen und Dasein,  
damit ich daran die Botschaft neu lernen kann,  

die ich dir zu überliefern habe.“ 
Bischof Klaus Hemmerle 
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28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie 
unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er 

weitergehen. 29 Aber die beiden Jünger hielten ihn 
zurück. »Bleib doch bei uns!«, baten sie.  

»Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« 
Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen.  



MEIN BLICK AUF JESUS 
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• Gibt es konkrete Erwartungen, die wir an Gott 
haben?  

• Welche Enttäuschungen tragen wir mit uns herum?  

• Haben wir uns genügend Zeit genommen, diese 
Enttäuschungen auszusprechen und Gott die 
Möglichkeit gegeben, darauf zu antworten? 

ZUM AUFARBEITEN 



• Gibt es in euren CVJM Orte, an denen Menschen sprachfähig 
über ihren Glauben werden können?  

• Gibt es geistliche oder ethische Themen, denen ihr lieber 
aus dem Weg gehen würdet? Wie gehen wir damit um, 
wenn wir keine Antwort parat haben? 

• Übung: „Das Evangelium auf dem Bierdeckel.“ Mit welchen 
Worten würden wir einem Unbekannten das Evangelium 
erklären?  
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• Welche Erkenntnis über Gott hat uns zuletzt 
berührt und/oder beschäftigt? 

• Wie sehr wünschen wir uns diese erleuchteten 
Augen des Herzens? 

• Welche Einladung hören wir aus dem Text und 
der Auslegung für unsere aktuelle Situation?  

FÜR EINE NEUE EINLADUNG 
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