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Unerkannt ist Jesus gegenwärtig
Unerkannt
Im Herbst 1999 fand zur Vorbereitung auf das Jahr 2000 in Rom eine Bischofssynode für Europa statt. Die Arbeitsgrundlage für diese Synode trug den Titel: „Jesus Christus, der lebt in der Kirche, Quelle der Hoffnung für Europa“. In diesem Dokument werden die verschiedenen Formen der Gegenwart Jesu in der Kirche genannt. An erster Stelle steht die Gegenwart Jesu in der Gestalt des Unbekannten. Wörtlich heißt es: „Auch in den schwierigsten Situationen, wenn die Hoffnung schwindet und der Glaube wankt, ist Jesus gegenwärtig: Er verlässt seine Kirche nicht, sondern wird ihr Wegbegleiter.
Das lehrt uns erneut die Begegnung mit den beiden Jüngern von Emmaus: ‚Jesus (kam) hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten’ (Lk 24, 15-16). Auch unerkannt ist Jesus gegenwärtig, kreuzt ihren Weg, ist ihr fürsorglicher Weggefährte und Führer.

Als Weggefährte
Augustinus schreibt darüber: ‚Er ging mit ihnen wie ein Weggefährte, ja, er war es, der sie anführte. Sie sahen ihn, aber sie konnten ihn nicht erkennen. Sie waren – wie wir gehört haben – wie mit Blindheit geschlagen und konnten ihn nicht erkennen. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen, nicht weil sie ihn nicht sahen, sondern weil sie ihn nicht erkannten’.“
Jesus, der Auferstandene, zeigt sich den Emmausjüngern in der Gestalt des Unbekannten. 
Als ein Unbekannter schließt er sich den beiden Jüngern an, hört auf ihre Klagen, klärt er sie auf, warum der Messias diesen Weg gehen musste. 
Als ein Unbekannter lässt er sich in die Herberge einladen, bricht er mit ihnen das Brot. Und da gehen den Jüngern die Augen auf und sie erkennen in dem Unbekannten Jesus den Auferstandenen.
Als Unbekannter – in der Gestalt des Gärtners, zeigt sich Jesus Maria von Magdala (Joh 20, 11-18); als Unbekannter steht Jesus am Ufer des Sees von Tiberias und bereitet den Jüngern ein Mahl (Joh 21, 1-14).

Erst im Nachhinein gehen uns die Augen auf
Was uns in diesen Berichten des Evangeliums erzählt wird, ist nicht nur Vergangenheit. Es kann sich auch heute ereignen. Vielleicht haben auch wir selbst ähnliche Erfahrungen gemacht. Jesus, der Auferstandene, kann uns nahe sein und begleiten in der Gestalt eines Unbekannten. Er kann gegenwärtig sein in Menschen, die ein Stück des Weges mit uns gehen, bei denen wir uns ausklagen können, die uns aufklären, warum dies oder jenes geschehen musste; die uns ermutigen, die uns Hoffnung geben.
Erst im Nachhinein gehen uns die Augen auf: Es war der Herr, der in Gestalt des Unbekannten mich begleitet hat.
Auf dem Hintergrund solcher Erfahrungen wurde auch die Weg-Litanei formuliert, aus der ich einige Bitten bringen möchte: 
	Jesus, du Weggefährte deiner Jünger – Geh mit uns!
	du verborgener, unerkannter Weggefährte – Geh mit uns!

du verstehender, besorgter Weggefährte – Geh mit uns!
wenn wir Gott nicht mehr begreifen – Geh mit uns!
wenn wir enttäuscht sind von Gottes Wegen - Geh mit uns!
wenn wir ratlos geworden sind – Geh mit uns!
Dein Wort ist wie Licht auf dem Weg – Sprich zu uns, Herr!
Dein Wort tut uns die Augen auf – Sprich zu uns, Herr!
Dein Wort erschließt uns den Weg nach vorn – Sprich zu uns, Herr!
In deiner Nähe wird unsere Finsternis hell – Bleibe bei uns!
In deiner Nähe bekommen wir Mut – Bleibe bei uns!
In deiner Nähe brechen wir auf – Bleibe bei uns!
Christus, du Anführer unserer Wege – Geh mit uns!
auf dem Weg durch die Ängste – Geh mit uns!
auf dem Weg in die Weite – Geh mit uns!
auf dem Weg in unsere Auferstehung - Geh mit uns! 
In dieser Weg-Litanei, aus der ich nur einige Bitten angeführt habe, werden die verschiedenen Nöte und auch Hoffnungen der Menschen genannt.
Jesus, der Auferstandene, soll uns auf diesem Weg begleiten und helfen, dass wir das Ziel erreichen.
Jesus, der Auferstandene, geht alle Wege mit, oft auch in der Gestalt des Unbekannten. Das ist eine Frohbotschaft des heutigen Evangeliums.
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