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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
14. April 2002
von P. Ulrich Behlau CSsR
Wort zum Sonntag in der DEUTSCHEN WELLE am Samstag, dem 14.04.2002
Sie erkannten ihn, als er das Brot brach
(vgl. Lk 24,35)
An diesem dritten Sonntag der Osterzeit stehen in der katholischen Leseordnung zwei Evangelien zur Auswahl, je nachdem, ob der Ostermontag in einem Land Feiertag ist oder nicht. Deutschland gehört zu den Ländern, liebe Hörerinnen und Hörer, die zwei Ostertage feiern. In der Welt werden diese Länder allerdings eine verschwindende Minderheit sein. Deshalb wähle ich die bekannte Emmausgeschichte aus dem Lukasevangelium.
Mit ihr beantwortet Lukas Antwort die Frage, die bis heute gestellt wird: Wie können Menschen, die nicht Zeitgenossen Jesu gewesen sind, zum Glauben an seine Auferstehung kommen, ihm begegnen? Lukas spricht allgemein von "zwei von den Jüngern Jesu". (Lk 24,13) Später nennt er den Namen des einen: "er hieß Kleopas". (Lk 24,18) Der zweite bleibt anonym. Jeder aus der Gemeinde des Lukas oder auch jeder Christ heute kann seinen Namen einsetzen, sich mit diesem identifizieren.
Begrabene Hoffnungen
Denn die beiden reden über etwas, was jedem Glaubenden bekannt sein dürfte. Sie reden von Hoffnungen, die sie begraben mussten: "Das mit Jesus aus Nazareth." (Lk 24,19) Durch seinen Tod am Kreuz ist ihr Glaubensfundament zerstört. Es hilft ihnen offenbar auch nicht, dass andere, nämlich Frauen durch Engel zu dem neuen Glauben gefunden haben, "er lebe". (Lk 24,23) Entscheidend für die beiden Jünger ist, dass auch für diese Frauen gilt: "Ihn selbst aber sahen sie nicht." (Lk 24,24) Kern des christlichen Glaubens ist eine persönliche Christusbegegnung. Fürwahrhalten und Übernehmen eines Zeugnisses Dritter genügen nicht. Aber wie ist eine persönliche Christusbegegnung möglich?
Die beiden Jünger finden nicht selbst die Antwort. Sie müssen von einem Mitgeher darauf gebracht werden. Erst am Ende erkennen sie in ihm Jesus, den Auferstandenen. Er selbst offenbart seinen Anhängern, wo und wie er begegnet.
Möglichkeiten der Christusbegegnung
Die erste Möglichkeit einer Christusbegegnung ist seine Begleitung, die der Glaubende selbst nicht als solche wahrnehmen muss: "Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten." (Lk, 24,16)
Die zweite Möglichkeit einer Christusbegegnung ist das verständige Lesen der "gesamten Schrift ...ausgehend von Mose und allen Propheten." (Lk 24,17) Geistgeleitet wird der Leser erkennen, dass diese Verheißungen in Jesus erfüllt sind.
Die dritte und intensivste Möglichkeit ist die Feier seines Mahles, bei dem er Gastgeber ist und die Gläubigen seine Gäste. Feierlich heißt es bei Lukas: "Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen." (Lk 24,30) Jeder Christ hört die Einsetzungsworte Jesu im Abendmahlssaal mit. Die Wirkung des Geschehens ist lebensverändernd: "Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn." (Lk 24,31) Gleichsam riss mal kurz der Himmel auf. Aber das genügte. 
Wenn es anschließend heißt, "dann sahen sie ihn nicht mehr" (Lk 24,31), bedeutet das keinen Rückfall in die Ausgangslage, in Hoffnungs- und Glaubenslosigkeit. Im Gegenteil. Ihre Christusbegegnung lässt sie zurückkehren zur Jerusalemer Gemeinde, die sie verlassen hatten. Dort kommt es zum Austausch und der gegenseitigen Bestätigung: "Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen." (Lk 24,34) Und sie können erzählen, "was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach." (Lk 24,35) Der in der persönlichen Begegnung mit Christus gefundene Glaube drängt zur Glaubensgemeinschaft – damals wie heute. In der Vereinzelung ist und bleibt es schwieriger zu glauben – ja auf Dauer kaum möglich.
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