Katholische Morgenfeier auf hr2-Kultur am Montag, den 28.03.2016
Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez, Fulda

An jedem Ostermontag bieten sich die beiden Emmausjünger an als Reiseleiter
für den Pilgerweg eines jeden Lebens. Das Evangelium, das heute in den
katholischen Kirchen vorgetragen wird, erklärt warum. Ich möchte es in
Abschnitten betrachten.

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf
namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen
miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und
ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie
waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten.

Ist es einfach nur Begriffsstutzigkeit, so nach dem Motto „vor lauter Bäumen
den Wald nicht sehen“? Oder warum waren die beiden Jünger mit Blindheit
geschlagen? Was steckt genau hinter dieser Blindheit? Warum erkennen sie
Jesus nicht? Immerhin sind sie drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen, haben
gesehen, wie er Kranke heilte, wie er das Reich Gottes verkündet hat. Und jetzt
so blind? Die beiden sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, einem
Dorf, gut zwei Stunden zu Fuß von Jerusalem entfernt und reden über das
schreckliche Ereignis der vergangenen Tage: Jesus, der Messias, dem sie gefolgt
sind, ist tot. Brutal hingerichtet am Kreuz musste er sterben wie ein
Verbrecher. Dabei hatten sie alle Hoffnungen auf ihn gesetzt. Sie waren sich
sicher, er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, die Welt zu erlösen. Er wollte
doch den Menschen Frieden und Heil bringen, und dann dieser Absturz. Hinter
ihnen liegt der Karfreitag, der Tag, an dem alle Hoffnung begraben wurde. Sie
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können die Welt nicht verstehen und machen das, was viele tun. Wer entsetzt
ist, erschüttert von einem Ereignis, kann es an dem Ort des Geschehens kaum
aushalten. So geht es auch den Jüngern. Sie haben den Drang, erstmal
wegzugehen. Nur heraus aus Jerusalem. Vielleicht hilft Bewegung, die Dinge
klarer zu sehen. Man kann sich vorstellen, wie sie miteinander gerungen haben
auf ihrem Weg. Sie reden und reden und sind doch gefangen in ihrem Schock
über den Tod Jesu. Wer geschockt ist, kann nicht klar sehen. Zu wuchtig hat es
die beiden Jünger getroffen. Man stelle sich vor, jemand erhält eine
Todesnachricht. Ein Mensch ist einen gewaltsamen Tod gestorben. Die
Angehörigen sind entsetzt, verzweifelt. Drei Tage nach dem Schock kommt der
Verstorbene plötzlich wieder und gesellt sich zu ihnen. Unvorstellbar, ein
zweiter Schock. Da klingt es ja fast logisch, wie ein Schutzmechanismus der
Seele, dass man so reagiert und den Betreffenden nicht erkennen kann. Es
kann ja nicht sein, er ist doch tot. Und so passiert es auch den Jüngern. Sie
können es sich nicht vorstellen, sie rechnen nicht damit, auf den lebenden
Jesus zu treffen. Ihre Blindheit kann man verstehen, es ist die Blindheit der
Resignation und Trauer.

Musik 1

Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander
redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kleopas
– antwortete ihm: 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 von Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in
Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und
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Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber
hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde.

Jesus gibt sich noch nicht zu erkennen. Er macht keinen triumphalen Sieg aus
der Begegnung mit den Jüngern. Er könnte doch sagen: Seht, ich bin
auferstanden, ich habe den Tod überwunden, ich bin bei Euch. Ich habe Euch
erlöst. Doch nichts davon. Er gesellt sich einfach zu ihnen und fragt: Worüber
redet ihr? Diese Frage bricht die Lähmung unter den Jüngern ein Stück auf. Es
sprudelt fast aus ihnen heraus. Sie packen das Leben und den Tod Jesu in kurze,
wenige Worte. Die Kreuzigung Jesu hat alle ihre Hoffnungen zerstört.
Jesus hört sie in Ruhe an. Mit den Worten von heute würde man sagen, er holt
sie da ab, wo sie gerade stehen. Er sieht, die Jünger haben Redebedarf, sie
müssen sich erstmal Luft machen, sie sind mit den ganzen Ereignissen
überfordert. Jesus weiß das und geht behutsam mit ihnen auf ihrem Weg der
Erkenntnis. Er ist bei ihnen in ihrer zerstörten Hoffnung und wartet ab, bis sie
reif dafür sind, die überwältigende Erfahrung von der Auferstehung zu
begreifen. Welch eine zärtliche Liebe wird da sichtbar! Jesus setzt sich, seinen
Tod und die Auferstehung nicht in den Vordergrund, sondern ist ganz bei der
Befindlichkeit der Jünger. Auf sie geht er ein, sie sind wichtig. Er möchte sie
quasi vorbereiten, damit sie wirklich sehen, erkennen und begreifen können.

Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber
nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große
Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen
Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es sei ihnen Engel
erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab
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und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie
nicht.

Noch verstehen die Jünger nicht. Dazu kommt sogar noch eine beunruhigende
Nachricht. Einige Frauen waren in der Frühe beim Grab und fanden es leer. So
mischen sich Skepsis und Hoffnung in ihre Gefühlslage. Auch das noch. Jesus
hat es ja vorausgesagt, dass er den Tod überwinden und am dritten Tage
auferstehen wird. Stimmt das wirklich, fragt die Skepsis? Ja, antwortet die
Hoffnung. Engel haben den Frauen die Botschaft von der Auferstehung
gebracht: Er lebt! Er ist auferstanden!
Lassen Sie mich für einen Moment in die Gegenwart springen. In der Ostkirche
gibt es den traditionellen österlichen Gruß „Christus ist auferstanden – er ist
wahrhaft auferstanden“! Ich mag diesen Gruß sehr, denn in ihm schwingt
Göttliches und Menschliches zusammen. Die Worte „Christus ist auferstanden“
verkünden die Botschaft Gottes schlechthin. In der Antwort „er ist wahrhaft
auferstanden“ schwingt das Menschliche mit. Sie klingt wie eine Beteuerung,
ein sich selbst vergewissern einer Wahrheit, die mit dem menschlichen
Verstand nicht zu begreifen ist. Er ist wahrhaft auferstanden. Wer kann das
schon begreifen?
So ging es auch den Jüngern damals. Diese Spannung spürt man auch bei ihnen.
Sie möchten es gerne glauben, aber es geht noch nicht. Manches deutet darauf
hin, dass der Herr Jesus Christus lebt, manches auch nicht. Den beiden Jüngern
fehlt sozusagen der endgültige Beweis. Niemand hat den Herrn bisher gesehen.
Weder die Frauen noch die anderen Jünger. Bisher gibt es nur das leere Grab.

Musik 2
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Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles
zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das
erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?

Jetzt öffnet Jesus den Jüngern langsam die Augen. Er lenkt den Blick auf die
jüdische Schrift, auf das Wort des Propheten Jesaja. Dort sind alle Leiden des
Messias vorausgesagt. Wieder führt Jesus die Jünger Schritt für Schritt zum
Erkennen. Er bedient sich dabei der vertrauten Texte aus der jüdischen
Tradition. So liegt es nahe, den Weg des Messias aufzuzeigen, den schon der
Prophet Jesaja überliefert hat. Der Leidensweg des Messias ist der Weg zur
Erlösung und zum Leben in Fülle. Aber noch etwas ist hier wichtig. Im
griechischen Originaltext steht nicht „Wie schwer fällt es euch,“, sondern ganz
wörtlich übersetzt heißt es: „Ihr Unverständigen, ihr im Herzen Schwerfälligen“.
Jesus möchte damit sagen, Glauben ist nicht nur eine Sache des Verstandes.
Auf das Herz kommt es an. Manchmal steht die eigene Logik im Weg. Sie kann
die Tür des Herzens auch versperren. Das Herz sieht und fühlt oft früher, was
eigentlich wichtig und richtig ist.

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es
wird bald Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen
hinein, um bei ihnen zu bleiben.

Schließlich erreichen die beiden Jünger den Ort Emmaus. Zwei Stunden
Wanderung sind vergangen. Zwei Stunden, in denen die Jünger bis aufs Letzte
herausgefordert waren. Man kann sich vorstellen, wie es in den Jüngern
aussieht. Die Spannung zwischen Hoffnung und Wirklichkeit besteht noch
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immer. Sie sind aufgewühlt von den schrecklichen Ereignissen der vergangenen
Tage, aufgewühlt von der Kunde um das leere Grab, aufgewühlt von dem
Gespräch mit dem Unbekannten. Warum sagt er nicht, wer er ist? Und in diese
Spannung kommt noch eine weitere Herausforderung dazu. Jesus tut so, als
würde er weitergehen, als schien die gemeinsame Zeit auf dem Weg vorbei zu
sein. Die Jünger müssen ihn regelrecht bedrängen, mit in das Haus zu kommen.
Sie argumentieren sogar mit der bald hereinbrechenden Nacht, dass er doch
nicht gehen soll. Und Jesus lässt sich auf ihr Drängen ein. Er geht mit ihnen in
ein Haus, um bei ihnen zu bleiben. Der kurze Satz „um bei ihnen zu bleiben“
meint viel mehr, als diesen einen Abend in Emmaus. Der Satz gilt auch den
Menschen heute. Jesus ist gestorben und wurde auferweckt, so hat der Tod
keine letzte Macht mehr über die Menschen. Das ist eine Seite des österlichen
Geschehens.

Dazu

kommt

die

andere

Seite:

die

Verheißung

des

unvergänglichen ewigen Lebens bei Gott.

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis,
brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie
erkannten ihn.

Und dann endlich löst sich die Spannung auf. Wie in den vertrauten Zeiten
nimmt Jesus am Tisch das Brot, betet zum Vater und bricht mit ihnen das Brot.
Das ist seine endgültige Mitteilung an die Jünger. Mehr braucht es nicht. Hier
spricht Jesus kein einziges Wort. Er sagt nicht: Hier seht, erkennt mich, ich bin
es. Wieder lässt er die Jünger selbst erkennen. Und es muss ihnen wie
Schuppen von den Augen gefallen sein. Jetzt ist alles klar, alles gut, alles gefügt.
Und sie erkannten ihn.
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Von dem Schriftsteller Christian Morgenstern gibt es den Satz: „Man sieht oft
etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich
sieht.“ Jetzt im Brotbrechen passiert genau das den Jüngern. Nun verstehen sie
endgültig, nun erfassen sie alles endgültig. Jesus Christus ist der Herr, er ist der
Messias. Er hat den Tod am Kreuz auf sich genommen und die ganze
Menschheit von Schuld und Sünde befreit. Er hat die Prophetie des Alten
Bundes erfüllt. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden.

Musik 3

Die Emmausgeschichte gehört für mich zu den schönsten und tiefsten Texten
im Neuen Testament. Ich meine, sie kann bildhaft stehen für den Lebensweg
eines jeden Menschen. Die Emmausgeschichte an diesem Ostermontag zeigt,
dass Menschen gelassen und in freudiger Erwartung leben dürfen. Denn aus ihr
kann ein gläubiger Mensch lernen:
- Gott ist immer bei ihm;
- Gott holt ihn da ab, wo er ist;
- Gott ist geduldig mit ihm;
- Gott führt auf dem Weg zur Erkenntnis der Wahrheit;
- Gott lässt sich nicht in kleine, menschliche Denkmuster pressen;
- Gott ist anders und größer;
- Gott hat den Tod überwunden;
- er führt zu einem Leben, das niemals endet.
Die Botschaft von Emmaus an diesem Ostermontag ist wirklich ein Reisebericht
zum ewigen Osterfest.
Musik 4

Musikalische Gestaltung: Regionalkantor Armin Press, Hanau
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