
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 
                                                                      
liebe Freunde und Gäste unserer Kolpingfamilie Wiesbaden-Zentral, 

Da zur Zeit unsere Kolping-Aktivitäten wegen Corona ruhen müssen, unser 
Kolping-Zentrum geschlossen ist und unser traditioneller Emmaus-Gang nach 
Frauenstein ausfallen muß,  
was von vielen Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern bedauert wird,  
habe ich unseren Präses Pfarrer Matthias Ohlig gebeten uns ein paar Gedanken zum 
Thema "Emmaus" zu übermitteln. 
Dafür herzlichen Dank! 

Weiterhin im Namen des ganzen Vorstands und des Kolping-Elferrates sonnige 
Grüße, bleibt gesund und ein hoffnungsvolles "Treu Kolping!" 

Euer Vorsitzender 

Stefan Fink 

 

Emmaus – Meditation 
  
Vieles in unserem Leben ist nicht begreifbar, ist unseren Sinnen 
verborgen, geheimnisvoll: 
Mein Woher und Wohin, mein Weg ins Morgen,  
die Zukunft meiner Kinder, der Sinn meines Lebens, 
die Frage nach Gott, der Grund meines Seins, das Eigentliche meines 
Wesens, ... 
Aber wir fragen nach dem Geheimnis, wir spannen nach ihm unsere 
Sehnsucht aus, unsere Erwartungen und unsere Hoffnungen. 
Und immer wieder geschieht es, dass die hellen Erwartungen in 
unserem Leben verdüstert, die Sehnsucht getötet und die Hoffnungen 
begraben werden. 
In solche Aussichtslosigkeit versinken die Jünger nach der 
Kreuzigung Jesu. Der Evangelist Lukas erzählt eine Geschichte, in der 
sich zwei Menschen enttäuscht auf den Weg machen, weg vom Grab 
ihrer Hoffnungen: 
  
Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern Jesu gehört 
hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von 
Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, 
was geschehen war. 



Als sie so miteinander sprachen und hin und her überlegten, kam Jesus 
selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht; sie 
waren wie mit Blindheit geschlagen. 
  
Aber der, der gesagt hat: „Ich bin der Weg“ ist bei Ihnen und bei uns 
und geht mit. Doch wir wissen nicht um seine Gegenwart. Wir sehen 
nur das Vordergründige und sind blind für den, der uns fremd 
erscheint. 
  
Jesus fragte sie: „Worüber redet ihr den so erregt unterwegs?“ Da 
blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein, und der eine – er 
hieß Kleopas- sagte: „Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht 
weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?“ „Was denn?“ fragte 
Jesus. „Das mit Jesus von Nazaret“, sagten sie. „Er war ein Prophet; in 
Worten und Taten hat er Gott und dem ganzen Volk seine Macht 
erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder 
haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und 
wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien 
soll. Aber zu all dem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies 
geschehen ist. Und dann haben uns noch einige Frauen, die zu uns 
gehörten, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab 
gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen 
zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen 
gesagt, daß er lebt. Einige von uns sind zum Grab gelaufen und haben 
alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen 
sie nicht.“ 
  
Fragt jedoch jemand nach unserem Leid, hört uns zu, läßt uns 
erzählen, weinen, fluchen und klagen, dann kann sich Verzweiflung in 
Trauer wandeln. 
  
Da sagte Jesus zu ihnen: „Was seid ihr doch schwer von Begriff! 
Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten 
gesagt haben? Mußte der versprochene Retter nicht dies alles erleiden 
und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen?“ 
Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den 
Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen 
Heiligen Schriften. 
  



Welche Erlebnisse, Gedanken, Schriftworte haben in solchen 
Lebenssituationen weitergeholfen? 
  
Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat 
so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten: 
Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon 
geneigt. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er mit 
ihnen bei Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet 
darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die 
Augen auf, und sie erkannten ihn. 
  
Im Rückgriff auf frühere Erfahrungen von durchstandenem Leid, im 
Sich-Erinnern an Trost, Hilfe und Zuwendung, im Annehmen der 
Heiligen Schrift als Wort für mich, als Zuspruch, Anruf und Deutung, 
im Erleben von Gemeinschaft in Gespräch, Feier und Mahl begegne 
ich dem Auferstandenen, auch wenn ich ihn vielleicht erst im 
Nachhinein erkenne. 
  
Aber im selben Augenblick, da sie ihn erkannten, verschwand er vor 
ihren Augen. 
  
Die Erfahrung seiner Nähe kann ich nicht festhalten. Immer wieder 
wird mir die geschenkte Sicherheit, die plötzlich aufbrechende Freude, 
die beglückende Geborgenheit in einer Gemeinschaft entschwinden. 
  
Sie sagten zueinander: „Brannte es nicht wie Feuer in unseren Herzen, 
als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen 
Schriften erschloß?“ Und sie machten sich sofort auf den Rückweg 
nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen 
versammelt und riefen ihnen zu: „Der Herr ist wirklich auferweckt 
worden! Er hat sich dem Simon gezeigt!“ Da erzählten sie ihnen, was 
sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten. 
Als er das Brot brach und an sie austeilte. 
  
Mit den beiden Jüngern kehren wir nach solch einer Begegnung 
jedoch immer wieder zurück in unseren Alltag, dem wir entlaufen 
wollten, zurück zu den Menschen, von denen wir uns enttäuscht 
abgewendet haben. Vielleicht ist auch ihnen eine neue Wirklichkeit 
zuteil worden, und wir können gebend und nehmend unsere je eigenen 
Erfahrungen teilen und neu zueinander finden. 



 
Mit einem frohen "Treu Kolping!" 
 
Präses Pfarrer Matthias Ohlig 
 
 

 


	Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern Jesu gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war.

