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Wir hoffen, dass Sie auf einige erholsame Tage zurückschauen und Sie trotz aller Bedrohung und Sorgen Ostern 
feiern konnten. Die Emmausgeschichte dürfte eine der bekanntesten und beliebtesten Ostererzählungen sein. 
Wahrscheinlich verbindet jede und jeder von uns mit dieser Weggeschichte eigene Erlebnisse und Erinnerungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janet Brooks-Gerloff „Gang nach Emmaus“ (1992), Öl auf Nessel auf Holz, 140 x 190 cm,  
Benediktinerabtei Kornelimünster, 52076 Aachen; Foto: Andrea Hündgen, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 

 

Manchmal sagen Bilder mehr als Worte. Das trifft auch auf dieses Osterbild der amerikanischen Künstle-
rin Janet Brooks-Gerloff „Gang nach Emmaus“ (1992) zu. Es befindet sich im Kreuzgang des Benedikti-
ner-Klosters Kornelimünster bei Aachen. Wenn die Mönche zum Gottesdienst in der Kirche gehen, wird 
ihr Blick auf dieses Bild gelenkt. Es lädt sie ein, ihren Alltag zu unterbrechen und sich auf die Begegnung 
mit Jesus, dem auferstandenen Christus, einzustimmen. 

Zwei Menschen befinden sich auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Schreckliche Erinnerungen 
tragen sie auf ihren Schultern wie eine schwere Last: In Jerusalem ist ihre Hoffnung durchkreuzt und 
zunichte gemacht worden. Sie hatten auf den Wanderprediger und Wundertäter Jesus von Nazareth ge-
setzt. Sie hatten an ihn geglaubt und waren ihm bis zu seinem grausamen Ende am Kreuz nachgefolgt. 
Auf diesem Trauerweg begegnen sie einem Fremden. Dieser schließt sich ihnen an und kommt mit ihnen 
ins Gespräch. Diese Szene hat die Künstlerin im Bild eingefangen. An der Seite der beiden sehen wir den 
Fremden. Dieser wird nur in seinen Umrissen angedeutet. Ihm schütten sie ihr Herz aus, vor ihm können 
sie über ihre Enttäuschung und Trauer sprechen. Im Takt ihrer Schritte geht der Unbekannte mit und hört 
ihnen einfach zu. Tastend versucht einer der beiden seine Hand auf dessen Schulter zu legen, als möchte 
er sagen: „Bleib bei uns, es ist gut, dass Du Dir Zeit nimmst zuzuhören.“ Der Andere lässt sich berühren 
und wendet sich den Jüngern zu. Trotz wüstenartiger Landschaft und trotz der dunklen Gewänder, in die 
die zwei Jünger gehüllt sind, ist es ein hoffnungsvolles Bild. Nicht nur weil es am Horizont wie hinter einem 
Vorhang hell zu werden beginnt, sondern weil Menschen hier miteinander einen Weg gehen, einander 
begleiten und miteinander teilen, was ihnen schwer auf dem Herzen liegt. 

Vielleicht spricht auch Sie das Gemälde von Janet Brooks-Gerloff „Gang nach Emmaus“ an und Sie finden 
sich darin mitten in der Corona-Krise und angesichts persönlicher Sorgen wieder. Vielleicht entdecken 
Sie, wie sehr wir mit unseren Themen in dieser Erzählung vorkommen. 

Wir wünschen Ihnen, dass die österliche Hoffnung Sie durch diese Osterwoche hindurch begleitet! 
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