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Lk 24, 13-35 
 

„Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus" 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle: Lk 24, 13-35 

 

Die Geschichte der "Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus" findet sich im 

Sondergut des Lukasevangeliums. Es handelt sich um eine Auferstehungsgeschichte.  

Jesus macht in dieser Geschichte zwei Jüngern, die sich nach seinem Tod hoffnungslos, verlassen und 

niedergeschlagen fühlen, neuen Mut und schenkt ihnen im Gespräch Hoffnung. Erst beim Brotbrechen 

erkennen die Jünger in ihrem Wegbegleiter Jesus und sind nun überzeugt: Jesus ist wahrhaft 

auferstanden. 

Einer der Jünger bleibt während der Geschichte namenlos. Oft wird dies so interpretiert, dass sich der 

Leser selbst in der Geschichte wiederfinden kann. Auch wir sind auf dem Weg, auch wir werden von 

Jesus begleitet. Im Leben der Schülerinnen und Schüler gibt es immer wieder Situationen, in denen sie 

sich allein gelassen, hoffnungslos und verloren fühlen. Ausgehend von der Emmaus-Geschichte können 

wir ihnen die Hoffnung geben: Jesus geht mit, er ist da und begleitet uns. Nicht nur die Auferstehung, 

sondern auch die Wegbegleitung an sich können den Schülerinnen und Schülern in schwierigen 

Situationen Hoffnung und Mut schenken. 

 

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 8.2: Einsamkeit, Trennung und Tod: Gefährdungen des Lebens - Erlösung im Glauben 
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Lk 24, 13-35 

 
 

„Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus" 

 
 

 

Lehrerhinweise 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt  

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen den Text zunächst inhaltlich erschließen, indem sie ihn in 

Abschnitte einteilen und Überschriften für die jeweiligen Abschnitte finden. Der Schwerpunkt der 

Erarbeitung liegt dann auf den Gefühlen der Jünger, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler 

identifizieren sollen. Methodisch sollen sie hier zum einen eine Stimmungskurve, zum anderen 

Standbilder für die einzelnen Abschnitte erstellen. 

In einem weiteren Schritt geht es dann um den Einbezug der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler: 

Wann habe ich mich so gefühlt wie die Emmaus-Jünger? Kann Jesus auch für mich heute ein Begleiter 

sein? Wann würde ich mir Jesus als Begleiter wünschen?  

Je nach Klassenklima kann es schwierig sein, die Ergebnisse mit den Schülerinnen und Schülern zu 

besprechen. Als Alternative könnten die Schülerinnen und Schüler sich in Kleingruppen 

(Neigungsgruppen!) austauschen. Die Frage danach, inwiefern der Text (tod-)kranken Menschen 

Hoffnung schenken kann, kann dann wiederum im Plenum diskutiert werden. 
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Arbeitsblatt   

 

Lk 24, 13-35 

 

„Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus" 

 

 
Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus 
 

13 Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 

sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 14 Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet 

hatte. 15 Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. 
16 Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. 17 Er fragte sie: Was 

sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, 18 und 

der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als 

einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19 Er fragte sie: Was denn? Sie 

antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und 

dem ganzen Volk. 20 Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans 

Kreuz schlagen lassen. 21 Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu 

ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. 22 Aber nicht nur das: Auch einige 

Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 
23 fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel 

erschienen und hätten gesagt, er lebe. 24 Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, 

wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.  25 Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn 

nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 26 Musste nicht der 

Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? 27 Und er legte ihnen dar, ausgehend 

von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 28 So erreichten 

sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 29 aber sie drängten ihn 

und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er 

mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 30 Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 

Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. 31 Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn; 

dann sahen sie ihn nicht mehr. 32 Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, 

als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? 33 Noch in derselben Stunde 

brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger 

versammelt. 34 Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 35 Da 

erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach 

 

 

 

 

 

 

javascript:void('Caption%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Bibel-online                                                                     

HA II – Schulen, Hochschulen und Bildung, www.bistum-speyer.de 

 

                  Bibelstellen für den RU: Sek I – Silke Ottinger – Juni 2017 4 

 

 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1.  

a. Lest euch den Text durch, teilt ihn in Sinnabschnitte und fasst den Abschnitt in einer Überschrift 

zusammen. 

 

b. Malt eine Stimmungskurve, in der ihr die einzelnen Abschnitte der Geschichte eintragt. Zeichnet die 

Kurve nach oben bzw. unten, je nachdem, wie sich die Jünger im jeweiligen Abschnitt fühlen. Begründet 

(mündlich) weshalb die Stimmung der Jünger in der jeweiligen Situation so war. 

 

c. Erklärt anhand der Stimmungskurve an welcher Stelle die Geschichte ihre Wendung nimmt und 

warum. 

 

d. Erstellt zu den einzelnen Abschnitten ein Standbild bei dem anhand von Mimik und Gestik deutlich 

wird, wie die Jünger sich fühlen. 

 

 

2. Beschreibt Situationen, in denen ihr euch traurig, hoffnungslos und niedergeschlagen gefühlt habt, 

wie die Emmaus-Jünger am Anfang der Geschichte. Was hat euch in den jeweiligen Situationen gut 

getan, Hoffnung gemacht und geholfen? 

 

3. Jesus hat die Jünger auf ihrem Weg begleitet und ihnen neue Hoffnung geschenkt. Jesus begleitet 

uns auch heute noch. Nimm Stellung: "Jesus als Wegbegleiter - kann er auch heute Hoffnung 

schenken?" 

 

4. In welchen Situationen würdet ihr euch heute die Begleitung und/oder das Gespräch mit Jesus 

wünschen. Malt dazu ein Bild oder formuliert ein Gebet. 

 

5. Diskutiert in der Klasse ob und inwiefern die Emmaus-Geschichte (tod-)kranken Menschen Hoffnung 

geben kann. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


