
 

Janet Brooks-Gerloff:  Unterwegs nach Emmaus 

In der Coronazeit spüren wir vielleicht besonders, wie wichtig es ist, 

gemeinsam mit anderen unterwegs zu sein, die uns begleiten und die wir 

begleiten. Und wenn dieses Miteinander zeitweise auch nur aus Telefonaten, 

Briefen oder Emails besteht. Die Emmausgeschichte (sie ist in  der „Andacht 

zur Entzündung der Osterkerze“ abgedruckt) erzählt, wie zwei traurige und 

enttäuschte, desillusionierte und frustrierte ehemalige Anhänger Jesu nach 

Karfreitag unterwegs sind zurück in die  alte Heimat, zurück in ihr altes Leben. 

Als Jesus sich unerkannt zu ihnen gesellt, gibt er ihnen als allererstes Raum, 

von ihrer Trauer und ihren Enttäuschungen zu erzählen. Und das tut so gut! 

Gut, wenn wir Menschen haben, denen wir unser Herz ausschütten können. 

Gut, wenn wir anderen diesen Raum gewähren – vielleicht ja durch 

freundliches und interessiertes Nachfragen, so wie Jesus es in der Geschichte 

praktiziert. Gut, wenn wir wissen, dass der, dem die Emmausjünger ihr Leid 

geklagt haben, auch für uns ein offenes Ohr hat.  

Die Emmausgeschichte ist eine ziemlich  unspektakuläre Ostergeschichte: 

Keine Engel, die die Osterbotschaft verkünden, kein strahlendes Licht. Nur 

einer, der mit unterwegs ist, der zuhört, einer, den man gar nicht so richtig 

einordnen, richtig fassen kann.  Einer, den man erst im Nachhinein erkennt, bei 

dem einem erst im Nachhinein bewusst wird:  Seine Worte (die ich heute in der 

Bibel oder im Zuspruch anderer vernehmen kann) haben mein Herz erwärmt. 

Jesus, der Auferstandene, ganz unspektakulär. Und vielleicht ist das gerade so 

eine passende Ostergeschichte für uns, die wir ja auch selten etwas ganz 

Spektakuläres erfahren.  Das Bild von  Janet Brooks-Gerloff zur 

Emmausgeschichte ist für mich ein treffendes Bild fürs Christsein: Christsein 

heißt nicht in erster Linie, einen bestimmten religiösen Standpunkt haben, 

sondern unterwegs sein: Unterwegs sein zusammen mit anderen, die auch 

diesen Weg gehen. Zusammen mit Jesus. Er ist auf diesem Bild nur angedeutet: 

Nur in feinen Umrissen spürbar: Wir können und brauchen ihn uns nicht völlig 

eindeutig und damit ja auch festlegend auszumalen. Glauben heißt nicht, dass 

immer alles klar und eindeutig ist. Aber trotz des manchmal nur Konturhaften 

im Glauben können wir bei Jesus Halt finden - so wie die rechte Person ihre 

Hand an Jesu Schulter legt und bei ihm Trost, Halt und Orientierung findet.  

Da, wo wir wie die Emmausjünger mit Jesus zusammen auf unserem Weg 

unterwegs sind, da ändert sich etwas an der Perspektive für unseren 

Lebensweg. Der Theologe und Widerstandskämpfer gegen die Nazis Dietrich 

Bonhoeffer hat  so ausgedrückt, was er auf seinem Weg ins Martyrium selbst 

erfahren hat: „Keinen Weg lässt uns Gott gehen, den er nicht selbst gegangen 
wäre und auf dem er uns nicht voranginge.“ Hierfür steht für mich die 

Emmausgeschichte und das Osterbild von Janet Brooks-Gerloff. 

Manchmal wünsche ich mir die großen Erfahrungen des Glaubens, die große 
Ostergewissheit, wie sie etwa ein Paulus hatte, den die ganz klare und 
eindeutige Begegnung mit dem Auferstandenen im wahrsten Sinne des 
Wortes  „geflasht“ und in seinem Glauben an Jesus völlig gewiss gemacht hat.  
Aber ich bin da wohl eher ein „Emmausjünger“.  Einer, der versucht, mit Jesus 
unterwegs zu sein, auch wenn die völlige  Klarheit und Eindeutigkeit oft fehlt.  
Der Erfinder der Pater Brown Krimis, der englische Christ und Schriftsteller 

Chesterton, wurde von einem Reporter einmal gefragt: "Wenn der 

auferstandene Christus in diesem Augenblick plötzlich erscheinen würde und 

hinter Ihnen stünde, was würden Sie dann tun?" Chesterton blickte dem 

Reporter in die Augen und sagte: "Was heißt hier „würde“? Er steht doch da!“ 

So, in diesem Glauben, mit dieser Hoffnung  auf seine Nähe und Begleitung 

möchte ich leben und unterwegs sein. Amen 

       Oliver Ruoß 



 

 


