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"Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse,
dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich unvollkommen,
dann aber werde ich durch und durch erkennen,
so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin."
1 Kor 13, 12
Begleiter auf dem Weg
Er begleitete mich einige Wochen lang. Zunächst kannte ich den Menschen nicht, der mich eingeladen hatte, eine Wegstrecke miteinander zu teilen. Schreibend teilten wir uns unsere Gedanken mit. Jeder Brief war ein neuer Mosaikstein des Kennenlernens. Es war spannend, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Ich lernte ganz neue Sichtweisen kennen. Manchmal ertappte ich mich dabei, dass ich begann, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ich erkannte mich kaum wieder. Plötzlich wurden mir Zusammenhänge klar, die ich bisher nicht wahrgenommen hatte. In mir kam etwas in Bewegung.
Den Kopf voller Fragen
So ähnlich stelle ich mir den Weg nach Emmaus vor. Wir haben es im Evangelium gehört, wie die Jünger von Jerusalem nach Emmaus wandern. Das Herz ist ihnen schwer, der Kopf voller Fragen. Schließlich haben sie gerade alle ihre Hoffnungen und Träume begraben müssen. Jesus, dem sie vertraut, auf den sie gesetzt haben, er lebt nicht mehr. Er ist tot. Er ist auch nicht einfach so gestorben. Nein, er ist unter unwürdigsten Umständen hingerichtet worden. Welch eine Schmach, nun auch für sie!
Ein Mann gesellt sich zu ihnen. Er tut zunächst so, als wüsste er nicht, was geschehen ist. Der Kummer der beiden Wanderer aber rührt ihn an und so lässt er sich von ihnen alles erklären. Im Gespräch entwickelt er dann plötzlich erstaunliche Zusammenhänge. Er erzählt von dem, was die alten Väter schon berichtet haben und er zitiert die Heilige Schrift. Er kennt sich gut aus. Vielleicht kann die Vergangenheit die Gegenwart erklären?
Sinn im Geschehenen
Ist denn mit dem Tod Jesu nun alles verloren? Der Mann zumindest scheint manches zu verstehen, was sich in Jerusalem ereignet hat. Und ganz hoffnungslos ist er nicht. Im Gegenteil. Für ihn ergibt sich ein Sinn in dem Geschehenen. In seinen Worten leuchtet eine Perspektive auf. Hoffnung, statt Verzweiflung, Leben, statt Tod, Licht, statt Dunkelheit. So genau können die Jünger es noch nicht fassen, aber tief im Inneren spüren sie: Da ist etwas anders. In ihrem Inneren bricht etwas auf.
In Emmaus angekommen, laden die beiden Jünger den fremden Mann zu sich nach Hause ein. Sie sitzen beim Abendessen. Der fremde Mann ergreift das Brot und spricht den Lobpreis. Er bricht das Brot und gibt es ihnen. Den Männern wird heiß und kalt. Sie sind ganz aufgeregt. Plötzlich erkennen sie in dem Mann Jesus. "Und dann sahen sie ihn nicht mehr" heißt es ganz schlicht in dem Text. Sie bleiben zurück. Aber die Begegnung mit Jesus hat sie verändert. Sie sind ganz erfüllt von dieser tiefen Erfahrung. Es drängt sie nach draußen. Es drängt sie nach Jerusalem, wo sie den anderen Jüngern alles erzählen wollen.
Ihr Leben hat wieder einen Sinn bekommen
Ihr Leben hat wieder einen Sinn bekommen. Das, was ihnen dunkel und rätselhaft erschien, leuchtet ihnen nun in einem ganz anderen Zusammenhang wieder auf. Es ist Hoffnung über den Gräbern. Die Mauern der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit sind durchbrochen. Neues Licht bricht hervor. Diese Perspektive verwandelt alles.
Seit der Begegnung mit dem Wanderer, seit der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, gehen die Jünger ihren Lebensweg mit neuem Mut. Auch wir sind eingeladen, unser Leben mit den Augen Jesu zu sehen. Auch für unser Leben gibt es Hoffnung, gerade dort, wo uns manche Last drückt. Manchmal haben wir uns mit unseren Beurteilungen und Sichtweisen festgefahren, sehen keinen Ausweg mehr, überall stoßen wir an Grenzen. Wie befreiend, wenn wir dann einem Wanderer auf unserem Weg begegnen, der weiter sieht und Türen öffnet. Alles werden wir nicht ergründen können, auf unsere Fragen, gerade auf die tiefgründigsten Fragen, werden wir nicht immer Antworten bekommen, unsere Probleme werden sich nicht schlagartig auflösen, aber einen neuen Anfang können wir wagen. An die Grenzen seiner Erkenntnis gestoßen, schreibt Paulus: "Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin." (1 Kor 13, 12)
Was gibt mir den Mut, es neu zu versuchen?
Was gibt mir den Mut, es noch einmal neu zu versuchen, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt noch nicht alles erkennen werde? Es ist Gott, der sich uns Menschen in Jesus Christus zugewandt hat. Er hat die Initiative ergriffen. Sein liebendes Herz sucht unsere Nähe. In seiner Treue ist er der Begleiter auf unserem Weg. Das schenkt mir Mut zum Neuanfang. Die Barmherzigkeit Gottes gilt uns allen, auch dann, wenn wir schuldig werden, auch dann, wenn wir von Krankheit und Tod bedroht sind. Seine Liebe ist stärker als alles, was sich Menschen an Grausamkeiten ausdenken können. Das ist für mich die Botschaft von Ostern. Indem Gott seinen Sohn von den Toten auferweckte, hat er uns den Weg in eine neue Zukunft frei gemacht. Neue Hoffnung gibt es für uns alle, wo wir auch stehen, was uns auch belastet.
Wenn wir gleich miteinander Eucharistie feiern, so feiern wir dankbar den Sieg des Lebens über den Tod, den Sieg der Hoffnung über die Verzweiflung, den Sieg der Liebe Gottes über menschliche Engherzigkeit. Jesus Christus lädt uns ein und bricht das Brot für uns.
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