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Predigtgedanken zum Evangelium
Ostermontag
16. April 2001
von P. Josef Kampleitner
Der Ostermontag ist in vielen Gemeindegottesdienste predigtfrei. Ich denke, dass nun auch meiner Predigtanregung dieses Schicksal zuteil wird. 
Vielleicht finden die User der Predigthomepage die eine oder andere Anregung im Liturgieteil oder unter den Kontexten.
Brannte uns nicht das Herz?
Wer von uns die Nachrichten über die Unruhen im Nahen Osten und in den größeren Städten des Hl. Landes mitverfolgt, dem wird nicht recht klug werden, wer hier wirklich schuld ist, dass es keinen Frieden gibt. Auf beiden Seiten geschehen fast täglich die grausamsten Hinrichtungen, die vor Kinder und Babys nicht zurückschrecken, Bombenanschläge, Steinwürfe, Granatenangriffe... Der alten US-Regierung gelang es nicht, den Friedensprozess zu einem Abschluss zu bringen, und die neue scheint sich da nicht allzu sehr zu engagieren.
Auf  und davon 
Im Evangelium heißt es heute, dass die zwei Jünger Jerusalem Richtung Emmaus verlassen. Alles, was in den letzten Tagen dort geschehen ist, hält sie nicht mehr. Diese zwei Jünger, die auf Jesus gesetzt haben, haben in wenigen Tagen alles verloren. Sie müssen sich etwas Neues suchen...
Ich denke mir bei den Berichten über die Konflikte zwischen Palästinensern und Israelis oft, was haben die Palästinenser noch zu verlieren? Sie haben keinen Staat und nicht wirklich ein Land, sie haben keine Rechte, sie haben eine katastrophale Arbeitslosenrate und sind wirtschaftlich von Israel anhängig, außerdem fehlt es rundum an medizinischer Versorgung. Ich kann mir denken, dass vielen Familienvätern aber auch Müttern der palästinensischen Familien ähnlich zumute ist wie den Emmausjüngern. Aber wohin sollten sie gehen? Es bleibt ihnen nur ein Ausweg, für einen eigenen Staat, für ein eigenes Land, für Selbstverwaltung und Frieden zu kämpfen. Und der Preis ist hoch, sie opfern ihre eigenen Kinder, weil sie nach ihrem Glauben Märtyrer sind und machen dadurch ihre Situation noch schlimmer, weil in Israel Hardliner an der Regierung sind.
Begegnung und Umkehr
Brannte uns nicht das Herz, als er mit uns unterwegs war und uns die Schrift aufschloss? Die Emmausjünger erleben eine Wende in ihrem Schicksal, weil sie auf dem Weg den Auferstandenen treffen, weil er mit ihnen spricht und weil, nachdem sie ihn eingeladen hatten zu bleiben, beim Brechen des Brotes die Augen öffnet. So können sie zurückkehren nach Jerusalem und treffen dort ihre Freunde, die ebenfalls erzählen, dass ihnen der Auferstandene begegnet ist. Die Jünger haben sich etwas anderes von Jesus erwartet, als in Jerusalem eingetreten ist. Aus dem politischen Führer, der die Römer aus dem Land wirft, ist ein Gekreuzigter und Auferstandener geworden. Sie mussten diesen Prozess durchmachen, bis sie selbst vom Geist Gottes ergriffen zu Aposteln und Missionaren wurden. Erst als ihnen klar wurde, dass Jesus wirklich auferstanden war und lebt, können sie sagen: "Brannte uns nicht das Herz..."
Es wird wohl in Israel keinen Frieden geben, solange sich beide Seiten nicht wirklich auf einen Prozess einlassen, der ihnen die Augen öffnet für die Menschenrechte und den Frieden aller Beteiligten. Das Herz der Jünger brannte trotz allem was geschehen war für Jesus. Nur so konnten sie letztlich auch dem Auferstandenen begegnen, denn sie hatten sich trotz Enttäuschung und Resignation nie wirklich verschlossen und verweigert.
Einen Weg des Glaubens gehen
Ich sehe darin auch die große Herausforderung an uns Christinnen und Christen heute zum ersten Osterfest in neuen Jahrtausend. Im Schreiben NOVO MILLENNIO INEUNTE zum Abschluss den Jubiläumsjahres 2000 wird der Weg des Glauben neu eingefordert (siehe Kontext 8). Der Blick auf die heutige Situation in Israel und in Jerusalem soll uns da nicht ablenken von unserem eigenem Leben als Christinnen und Christen, sondern aufmerksam machen, dass der Glauben ein Prozess ist. Doch jeder Prozess im Sinn von In-Gang-Kommen, Fortschreiten und zu einem Abschluss kommen wird nur gelingen, wenn wir uns auch wirklich auf diesen Jesus einlassen, wenn unser Herz "brennt" nach dem Erlöser Jesus Christus, der gekommen ist, alle Menschen zu erlösen.
Herr, bleibe bei uns in dunkler Zeit
Es könnte uns die Bitte der Emmausjünger ein Leitmotiv sein, die den ihnen noch Unbekannten gebeten haben: "Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden!" Sollten wir nicht gerade in schweren Stunden und Zeiten den Herrn einladen, dass er bei uns bleibt, dass er mit uns geht, dass wir ihm alles anvertrauen, was uns ängstigt, was uns bedrückt, was uns die Hoffnung zum Handeln und die Zukunft nimmt? Sollten wir nicht gerade in sollen Lebenssituationen beten: Herr bleibe bei uns im Dunkel der Zeit, der Dinge und Ereignisse und der Weltpolitik, die unser Leben, die unseren Frieden und die Menschenrechte zerstören? Herr bleibe bei uns und lass uns erkennen, dass du der Auferstandene bist, der den Tod besiegt hat, damit neues Leben möglich ist. Danach brennt mein Herz.
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