
Gedanken zum Osterfest (Lk 24,13-35)

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Erzählung von den beiden Jüngern, die nach Emmaus gingen, gehört mit zu 
den bekanntesten Evangelienberichten. Zwei Jünger sind auf dem Weg, als sich 
Jesus, der namenlose Wanderer, zu ihnen gesellt. 
Worüber die beiden miteinander sprachen, sagt uns das Evangelium: Während sie 
miteinander redeten und ihre Gedanken über das grausame Geschehen des 
Karfreitags austauschten, kam Jesus dazu, doch sie erkannten ihn nicht.

Liebe Schwestern und Brüder, geht es uns bisweilen nicht ähnlich, wenn wir 
Schweres zu verkraften haben, dass wir dann unsere Umgebung gar nicht 
wahrnehmen und wie mit Blindheit geschlagen sind? Die beiden Jünger sind mit 
dem, was sie am Karfreitag erlebt haben, so beschäftigt, dass sie Jesus nicht 
erkennen, und er gesellt sich zu ihnen in einer Stunde, da keiner von den beiden 
Jüngern mit seinem Kommen gerechnet hat. Uns möchte diese Situation sagen: 
Christus ist für niemanden verfügbarer Besitz. ER selber bestimmt, wann er kommt,
wie lange er bleibt, und wann er geht. ER selber verfügt, wem er begegnet und in 
welcher Gestalt. ER nimmt Anteil an ihrem Leid und fragt nach dem Geschehen, 
das sie so in Beschlag nimmt. Sie wundern sich über seine Unkenntnis: „Bist du so 
fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort 
geschehen ist?“ Er fragte sie: „Was denn?“ Sie antworteten ihm: „Das mit Jesus 
aus Nazareth…“ Und Jesus erklärt ihnen, warum das alles so kommen musste. 
Gott wollte es! Christus musste das alles leiden und durch dieses Leiden hindurch 
in seine Herrlichkeit eingehen. Die Emmaus-Jünger fühlen sich offensichtlich wohl 
in der Gegenwart des Fremden. Sie laden ihn ein, bei ihnen zu bleiben, denn es 
wird Abend, der Tag hat sich geneigt. So ging er mit ihnen ins Haus und blieb bei 
ihnen. Und als Jesus das Brot nahm und den Lobpreis sprach, erkannten sie ihn. Er
aber verschwand vor ihren Augen. Und ihnen wird bewusst, dass ihnen bereits 
unterwegs das Herz brannte. 
Auch wir erkennen sehr vieles erst im Nachhinein. Man spürt geradezu aus dem 
Emmaus-Bericht, wie groß die all-erbarmende Liebe Christi zu den Menschen ist – 
zu uns Menschen. Es lohnt sich, auf unserem Weg den Herrn mitzunehmen. Ich 
möchte diese Gedanken mit einem kurzen Gebet abschließen:

Herr, zeig‘ mir den Weg, wenn Nachfolge schwer wird.
Sag‘ mir, welche Wege ich verlassen muss,
um den Weg zu gehen, der du selber bist.
Amen

Josef Schlossnikel, Pfarrer i. R. 


