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Zwei Jünger auf dem Weg, der in das Leben führt


Osterspaziergang

Wir belauschen die Jünger. Wir legen unsere eigenen Gedanken zu den ihren. Verklärte, schöne Vergangenheit - zerbrochene Hoffnungen - verlorener Glaube. 
Der Evangelist erzählt von einem Weg. Jerusalem liegt hinter den beiden Jüngern. Es ist, als ob sie nicht nur die Stadt hinter sich lassen, sondern auch einen Abschnitt ihres Lebens. Das Nest, das vor ihnen liegt, Emmaus, ist nicht nur die alte Heimat, sondern steht auch für das „alte“ Leben. Zwei Wegstunden nur zwischen Ende und Anfang. Aber sie können wie eine Ewigkeit sein. Zwei Stunden - nein, aufbrechen und ankommen ist eins, fertig werden, abschließen etwas anderes. 
Einen anderen „Osterspaziergang“ geht Goethe in seinem „Faust“ mit: 
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; 
Im Tale gründet Hoffnungs-Glück; 
Der alte Winter, in seiner Schwäche, 
Zog sich in raue Berge zurück. 
Von dorther sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur;
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben, 
Alles will sie mit Farben beleben; 
Doch an Blumen fehlt´s im Revier, 
Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen. 
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 
Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 
Denn sie sind selber auferstanden, 
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 
Aus Handwerks- und Gewerbes-Banden, 
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 
Aus der Straßen quetschender Enge, 
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht. 
Sieh nur sieh! Wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt, 
Wie der Fluss, in Breit und Länge, 
So manchen lustigen Nachen bewegt, 
Und, bis zum Sinken überladen, 
Entfernt sich dieser letzte Kahn, 
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an. 
Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 
Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 
Zufrieden jauchzet Groß und Klein: 
Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein. 
Ein Ostersparziergang. Ein Frühlingstag. Goethe erzählt von Aufbrüchen. Wir sehen die engen Gassen vor uns, die niedrigen Häuser, die Orte ohne Licht. Goethe bezieht sich sogar auf die Auferstehung, geht dann aber schnell zu den Menschen, die selber auferstanden sind. Ein buntes Gewimmel. Aber gesprochen wird hier nicht, nicht geklagt und auch nicht getröstet. Wie in einem Spiegel sehen wir Menschen, die auch zu Ostern funktionieren. 

Begegnung

Der „Osterspaziergang“ im Evangelium ist anders. Es sind auch nur zwei Menschen unterwegs, die Hoffnungen begraben und traurig davon erzählen, was sie verloren haben. Die Gedanken sind wie in einem Laufrad gefangen. Es gibt keinen Anfang, kein Ende. Es ist schwer. Worte zu finden, in denen die eigene Vergangenheit geborgen werden kann - und Worte, die sich öffnen. „Bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?“ fragen die Emmausjünger. Tadelnd, zweifelnd: Sogar die Fremden wissen, was geschehen ist. Du nicht?
Der Fremde. Auf einmal ist er da. Woher er kommt, wohin er geht, sagt er nicht. Nur: er weiß mehr, als die Fremden in Jerusalem wissen. Er weiß, was geschehen musste. Geheimwissen? Besserwissen? Der Evangelist deutet zwar nur an, was der unbekannte Begleiter gesagt hat (während er der Geschichte, die die Jünger erzählen können, breiten Raum gewährt), aber die Quellen sind offen: Mose und die Propheten. Ein altes Wortpaar - für die hebräische Bibel. Mit ihren Verheißungen, Geschichten und Hoffnungen.

„Muss“ und „warum“

Was geschehen musste! Musste denn der Gerechte leiden? Musste der Gottesknecht fremde Schuld auf sich laden und mit ihr untergehen? Musste Gott Mensch werden? Was, bitte, muss denn überhaupt sein? - Ich spüre Widerstand, Neugier, Betroffenheit. Aber der Evangelist hält sich bedeckt. Es ist, als ob wir selbst in die Rolle des Fremden schlüpfen müssen, um den Weg Jesu auszulegen. Um Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen zuzuhören, ihnen Perspektiven zu öffnen. Lukas hat großes Zutrauen, dass mit Mose und den Propheten eine Spur gelegt ist, die in die Freiheit führt - oder: in das gelobte Land.
Neben dem „muss“ entdecken wir ein anderes Wort, das ratlos macht: das Wort „warum“. Warum musste mein Mann so früh sterben? fragt eine junge Frau. Wir haben doch gerade erst angefangen. - Warum wurde unser Kind auf dem Schulweg überfahren? Die Eltern halten das Bild ihres Schatzes in Händen. - Warum finde ich, obwohl ich doch fleißig bin und arbeiten will, keinen Job mehr? Der Mann blättert in seinen Bewerbungen. Die meisten haben nicht einmal eine Antwort bekommen. - Warum werde ich nicht mehr geliebt? Verletzt schauen ein Mann und seine Frau auf die letzte gemeinsame Wegstrecke zurück. Beiden fehlen die Worte, auch die Worte, zu vergeben und um Vergebung zu bitten.
Nur: wenn Erfahrungen in einem „Warum“ enden, geht der Schlüssel, der Leben aufschließen könnte, in Vergangenheit unter. Die Hoffnung, auf „warum“ eine Antwort zu finden, haben Menschen auch längst begraben - und werden doch ständig von ihr eingeholt. Schon vor langer Zeit hat sich die Frage „warum“ mit dem Tod vermählt.

Geöffnete Augen

Ja, es muss ein Fremder sein, der sich auf dem Weg der beiden Jünger nach Emmaus zu ihnen gesellt. Einer, der unbefangen fragt. Der unabhängig ist. Der Worte zu lösen und Augen zu öffnen versteht. Lukas erzählt von ihm. Lukas erzählt so von ihm, dass er kommen „musste“. So findet die Ostergeschichte eine Fortsetzung. Im Gespräch. Auf einem gemeinsamen Weg. Und auf - höchstens - zwei Stunden beschränkt! Sonst würde Ostern in Worten untergehen! 
Was Jesus nach seiner Auferstehung macht? Er geht mit Menschen ein Stück Weg mit. Er hält die alten Geschichten aus, die sie sich erzählen. Er versteht die Klage, in die sich die Seele flüchtet. Aber er nimmt Menschen dann mit auf seinen Weg. Auf dem Weg, der in das Leben führt. Dem Tod klingen schon die Ohren. Man spricht von ihm. Er weiß: er ist ausgezählt. Seine Schwester, die Hoffnungslosigkeit, steht ratlos dabei. Wir sehen sie sich die Haare raufen. Machtwechsel!
Emmaus. Es ist Abend geworden. Jesus ist in dem Haus der beiden Jünger. Der Tisch wird gedeckt. Er nimmt das Brot, bricht es - und da gehen ihnen, wie es im Evangelium heißt, die Augen auf. Sein Erkennungszeichen! Gebrochenes Brot. Geteiltes Leben. Geteilte Hoffnung. 
Aber da entzieht Jesus sich auch wieder. Ohne wirklich wegzugehen. Denn sein Mahl feiern wir auch heute. Mit großen Augen sitzen wir an seinem Tisch. Er beschenkt uns reich. Er schenkt sich uns selbst.
Einen „Osterspaziergang“ können wir übrigens an jedem Tag machen. Und bitten: „Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt!“
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