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Menschen am Kreuzweg Jesu 

Geöffnete Augen

Enttäuschte Hoffnungen gibt es viele. 
Da ist der ältere Herr, der mir vom Lei-
den und Sterben seiner Frau erzählt. 
„Wir wussten ja, dass sie Krebs hatte“, 
sagt er. Aber wir hatten doch so ge-
hofft, dass sie es schafft.“ Da ist der Ju-
gendliche, der jede Menge Bewerbun-
gen verschickt und immer nur Absa-
gen erntet: „Ich bin total frustriert“,  
meint er. Da ist die junge Frau, die über 
Kontaktanzeigen vergeblich nach ei-
nem passenden Partner sucht. „Ich 
muss mich wohl damit abfinden, mein 
Leben lang allein zu bleiben“, seufzt 
sie. Enttäuschte Hoffnungen – immer 
wieder und überall. 
Am Boden zerstört sind auch zwei 
Menschen, von denen Lukas im 24. Ka-
pitel seines Evangeliums erzählt. Sie 
haben alle ihre Träume begraben müs-
sen – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ihre Hoffnungen auf den mutmaßli-
chen Erlöser Jesus von Nazareth sind 
wie Seifenblasen zerplatzt. Die jüdi-
schen Führer haben ihn den Römern 
ans Messer geliefert. Und die haben 
dann den üblichen kurzen Prozess mit 

ihm gemacht. Aus der Traum – obwohl 
einige Frauen, die morgens zum Grab 
gelaufen sind, etwas anderes erzählt 
haben: das Grab sei leer, Jesus lebe! 
Dummes Geschwätz, so was. 
So gehen die Männer also mit schwe-
rem Herzen von Jerusalem, dem Ort 
des traurigen Geschehens, nach Em-
maus. Und unversehens merken sie, 
dass sich noch ein Dritter zu ihnen ge-
sellt hat. Der hört ihnen zu. Der geht 
tröstend auf sie ein. Der setzt sich mit 
ihnen zu Tisch. Schließlich bricht er 
das Brot und reicht es ihnen. Und jetzt 
erst erkennen sie ihn: Jesus!  
Wenn ich es mir recht überlege, ist es 
kein Wunder, dass die Osterbotschaft 
bis zum heutigen Tag nur wenig Gehör 
findet. Die Emmaus-Jünger glauben sie 
ja zunächst auch nicht. Die anderen 
Jünger Jesu übrigens ebenso wenig. Da 
muss schon Jesus ganz persönlich 
kommen und ihnen die Augen öffnen.  
Auch uns muss Jesus selbst begegnen, 
damit wir tatsächlich glauben können, 
dass er lebt. Bei den Emmausjüngern 

ist es so: Sie erkennen ihren Herrn da-
ran, dass er mit ihnen das Brot bricht. 
So kann es auch heute geschehen, 
dass uns in einer Abendmahlsfeier et-
was aufgeht von der Wirklichkeit des 
Auferstandenen. Dass wir da etwas 
ahnen von seiner liebenden Nähe und 
verwandelnden Kraft. Oder wir spü-
ren seine Gegenwart in einer Predigt, 
in der wir das Gefühl haben, das die 
Worte uns ganz persönlich gelten. O-
der er kommt uns nahe in Gestalt ei-
nes anderen Menschen, der uns am 
Krankenbett besucht, unsere Hand 
hält und uns tröstet. Christus hat so 
viele Möglichkeiten. Wir dürfen ge-
spannt sein, in welcher Gestalt er uns 
demnächst begegnen wird. Aus der 
Geschichte der Emmaus-Jünger lerne 
ich: Man mag Jesus noch so sicher für 
tot halten – er ist doch immer unter-
wegs zu uns und geht unseren Weg 
mit. Gut möglich, dass wir ihn nicht 
sofort erkennen. Aber er ist da. Wir 
dürfen mit ihm rechnen. 
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