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"Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 
und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit."
"Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit." In jeder Eucharistiefeier bekennen wir mit diesen Worten den Tod und die Auferstehung Jesu. Wir sprechen die Worte gemeinsam. Wir sprechen sie in unterschiedlichen Lebenssituationen. Mal sprechen wir den Text ganz konzentriert, mal aus Gewohnheit, und manchmal formulieren wir dieses Bekenntnis sehr bewusst. Tod und Auferstehung Jesu stehen in diesen Feiertagen noch mehr als sonst im Mittelpunkt der Gottesdienste. Die Trauer am Karfreitag und die Freude am Osterfest bilden einen Spannungsbogen. Wir bewegen uns zwischen Beklommenheit und Befreiung. Wir feiern und nähern uns den Geheimnissen unseres Glaubens, aber es melden sich auch Zweifel. Wie ist das alles zu verstehen? Wie können wir als Menschen des 21. Jahrhunderts damit umgehen? Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Es ist spannend zu beobachten, wie auch die Medien sich gerade um die Feiertage herum von diesen Fragen herausgefordert sehen und Artikel, manchmal sogar ganze Serien zu religiösen Fragen veröffentlichen.
Mit unseren Fragen und Zweifeln stehen wir nicht alleine da
Wir stehen mit unseren Fragen und Zweifeln nicht alleine da. Eben haben wir in der Evangelienlesung von den Emmausjüngern gehört. Zwei Jünger, so heißt es dort, wandern zu dem kleinen Ort Emmaus. Sie sind erfüllt von dem, was sich in den vergangenen Tagen in Jerusalem ereignet hat. Jesus, der ihnen eine neue Sicht des Glaubens eröffnete, mit dem sie lange Zeit durch das Land gewandert waren, dieser Jesus ist gestorben. Ja, er wurde sogar wie ein Verbrecher ans Kreuz geschlagen. Eine Hoffnung ist zerstört. Das, woran sie sich festgehalten hatten, gilt das noch? Wem können die Jünger jetzt noch trauen? Hat sich mit dem Tod Jesu nicht auch seine Botschaft ins Nichts aufgelöst?
Die Botschaft vom Kreuz war zu allen Zeiten anstößig
Und: Warum musste es auch dieser Tod am Kreuz sein? Diese Todesstrafe war damals eine der schändlichsten Strafen. Und dass es nach diesem Tod am Kreuz noch weiter gehen sollte, ja dass daraus sogar Heil erwachsen sollte, das war schon gar nicht zu verstehen. Es brauchte Zeit, bis die Jünger damit umgehen konnten. Einen kleinen Einblick in die damaligen Diskussionen gibt uns Paulus, wenn er schreibt: "Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit." (1. Kor 1, 22ff) Der Tod am Kreuz war nicht leicht verständlich zu machen. Noch Jahrhunderte später schämten sie sich, Christus am Kreuz darzustellen. Die Schmach des Kreuzestodes wollten sie nicht auf sich und auf ihrem Herrn sitzen lassen. So tauchen auch erst im 4. Jahrhundert die ersten Kreuzesdarstellungen auf. Und es waren noch durchweg Siegeszeichen, Triumphkreuze, keine Abbildung des geschundenen Jesus am Kreuz. Der Sieg wurde dargestellt, nicht das Leid. Und heute? Heute gibt es Auseinandersetzungen um das Kruzifix in öffentlichen Räumen.
"Brannte nicht unser Herz?" Die Erfahrung von Ostern bringt den Wendepunkt
Aber nun wieder zurück zum Weg der Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Mit schweren Gedanken wandern die beiden Jünger ihrem Ziel Emmaus entgegen. Da gesellt sich ein Mann zu ihnen, den sie nicht kennen. Er merkt, dass die beiden Wanderer sehr traurig sind und lässt sich von ihnen erzählen. Der unbekannte Mann hört zu, er hört lange zu. So können die beiden Jünger sich all ihren Kummer von der Seele reden. Gut, dass der Fremde so viel Zeit hat. Er lässt sie in ihrer Enttäuschung nicht allein. Nach einiger Zeit antwortet er den beiden. Zunächst wundert er sich, dass die Jünger so ratlos sind, dass sie so wenig von all dem verstehen, was da in Jerusalem geschehen ist. Dann aber versucht er, die Jünger in ihren Fragen zu begleiten. Er begleitet sie nicht nur auf dem Weg nach Emmaus, sondern er begleitet sie auch auf dem Weg ihres Glaubens. Nach und nach erklärt er ihnen die Zusammenhänge, erzählt und legt die alten Geschichten des Glaubens neu für sie aus. Es ist eine spannender Weg. Irgendetwas geht in den Jüngern vor. "Brannte nicht unser Herz?" werden sie später zueinander sagen.
"Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn."
Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Als die Wanderer in Emmaus ankommen, laden sie den Mann, der sie so lange begleitet hat, zu sich nach Hause ein. Beim gemeinsamen Mahl bricht der Fremde dann das Brot. Da erkennen die Jünger auf einmal, wer sie auf ihrem Weg begleitet hat. Jesus selber hat ihren Kummer und ihre Enttäuschung wahrgenommen und ist ihnen zu Hilfe gekommen. Er hat sie doch nicht alleine gelassen. Er lebt. Auch jetzt noch ist er für sie da. Dann sind also ihre Hoffnungen doch nicht vergebens gewesen... Sicher, es ist alles etwas anders geworden, als die Jünger es sich vorgestellt haben. Aber die Hoffnung auf Gott, die sie früher erfüllt hatte, diese Hoffnung ist nun doch nicht zerstört. Im Gegenteil. Eigentlich ist sie noch größer geworden, denn Jesus lebt. Er hat das Leid, ja sogar den Tod überwunden. Neue Kräfte blühen auf. Die Jünger brechen noch in der selben Stunde auf, heißt es im Evangelium. Sie müssen es weitererzählen, was sie gerade erlebt haben.
Jesus ist mit uns auf dem Weg
"Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit." Dieses Bekenntnis dürfen wir gleich beim gemeinsamen Mahl miteinander sprechen. Wir dürfen es aus voller Überzeugung tun. Wir dürfen aber, wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, auch langsam in diesen Glauben, in dieses Bekenntnis hineinwachsen. Auf dem Weg des Glaubens gibt es Zeiten der Gewissheit und Tatkraft, es gibt aber auch Zeiten des Fragens und des Suchens. Ostern ereignet sich nicht immer in einer rauschenden Erfahrung. Ostern geschieht manchmal auch ganz langsam und in leisen Tönen. Auf eines dürfen wir aber immer vertrauen: Jesus ist mit uns auf dem Weg. Er lässt uns nicht allein, ob wir nun ganz vom Osterjubel erfüllt sind oder uns Fragen und Zweifel umtreiben. Uns allen gilt seine Liebe. Uns allen schenkt er eine neue Hoffnung, uns allen eröffnet er eine neue Zukunft.
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