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In der Nachbarschaft meines Elternhauses lebte ein schwer körperbehinderter Mann. Geistig nahm er regen Anteil am Leben seiner Großfamilie. Körperlich war er an sein Behindertenfahrzeug und an die Hilfsdienste seiner Verwandten, die ihn liebevoll pflegten, gebunden. Eines Tages hörte er von Pilgerreisen nach Lourdes, an denen auch Kranke und Behinderte teilnehmen könnten. Er knüpfte immer größere Hoffnungen an eine Lourdesreise. Ihm erschien das als letzte und einzige Möglichkeit, von seinem Leiden geheilt zu werden. Seine Verwandten ermöglichten ihm die ersehnte Wallfahrt, hatten zugleich aber große Sorge, ob er mit der Enttäuschung nicht geheilt worden zu sein zurecht kommen werde.
Einige Wochen nach der Pilgerreise besuchte ich die Familie, um mit ihnen einen Gottesdienst im Haus feiern zu können. Voll Begeisterung erzählte er mir von seiner Fahrt. Kein Funke von Enttäuschung war zu spüren. In diesen paar Tagen hatte er viel erlebt und gesehen. Er war Leuten begegnet, deren Schicksal noch schwerer war als sein eigenes. Seine körperliche Heilung ist ihm auf dieser Wallfahrt immer weniger wichtig geworden. In gewissem Sinn kehrte er seelisch geheilt zurück.
Wunder geschehen nicht dort, wo man darauf wartet. Wunder geschehen dort, wo man nicht damit rechnet, wo man sich wundert, dass so etwas möglich ist.
Eine ähnliche Erfahrung haben meines Erachtens auch die beiden Jünger, die von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren gemacht. Enttäuscht und niedergeschlagen kehren sie in ihre Heimat zurück. Alle Wunder, die sie sich erhofft hatten, sind ausgeblieben.
	Ausgeblieben ist das Wunder des Palmsonntags: Trotz begeistertem Empfang in Jerusalem und trotz Huldigung als Friedenskönig tut sich nichts weiter um Jesus. War alles nur ein Spiel?

Ausgeblieben ist das Wunder des Gründonnerstags: Wo das Gemeinschaftserlebnis am tiefsten war, beim Paschamahl, wo alles so harmonisch und friedlich verlief, saß der Verräter bereits mitten unter ihnen. 
Das Gebet Jesu "lass diesen Kelch an mir vorübergehen" blieb unerfüllt.
Ausgeblieben ist das Wunder des Karfreitags: Er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Er ist gestorben wie ein gewöhnlicher Mensch. Umso größer die Schande.
Ausgeblieben ist das Wunder des Karsamstags: Totenstille.
Das Wunder geschah am dritten Tag, wo niemand mehr damit rechnete. Das Wunder geschah, wo die Jünger zurückkehrten an den Platz , von dem sie herkamen, an den sie hingehörten; nicht in Jerusalem. Irgendwo zwischen Jerusalem und Emmaus. Als sie ihre enttäuschten Hoffnungen eingestehen und sich gegenseitig erzählen, ist er plötzlich bei ihnen, begleitet sie, richtet sie auf. Nun verstehen auch sie die Zusammenhänge... 
In ihrer Ausweglosigkeit lassen sie sich auf die Fragen eines Fremden ein. Dieser stellt nicht die bekannte Warum-Frage: Warum ist das alles passiert? Warum gerade mir? Er fragt umgekehrt: Musste das nicht alles so geschehen? Er sieht in der Katastrophe von Jerusalem die höhere Weisheit Gottes. Der unbekannte Begleiter sieht das Geschehene mit anderen Augen.
Das Wunder des Emmausweges ist nicht nur damals vor fast 2000 Jahren geschehen. Es hat sich im Laufe dieser 2000 Jahre immer wieder ereignet. Mitten im leben entdecken Menschen: der Herr ist da, er ist mit mir, er lebt! 
Immer wieder erzählten mir Menschen, dass sie in einer schwierigen Situation, in oder nach einer tiefen Krise plötzlich wussten: Gott ist da, er geht an meiner Seite, er lebt! Und sie erzählten, wie sehr ihnen diese innere Gewissheit Kraft und Mut gegeben hat. Solche persönliche Erlebnisse kann man schwer weitererzählen, ohne die Diskretion zu verletzen.
Auch uns täte öfter gut, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und statt viele Warum-Fragen zu stellen, darüber nachzudenken: Musste das nicht alles so kommen? Müßten wir uns nicht viel öfter aufraffen und in den Verhältnissen, die wir vorfinden, den Plan Gottes suchen?
Es ist schon ein fast unvermeidliches Gesprächsmuster geworden: Wenn Christen zusammenkommen, jammern sie über ihre Kirche. Es gibt genug Besorgniserregendes zu erzählen: die Statisken des Kirchenbesuchs und der Austritte; da hat ein Bischof das gesagt, dort jenes; da berichten die Medien über diesen Skandal, dort über jenen; und noch vieles andere mehr...
Wie wohltuend ist es da, wenn man plötzlich zu lesen bekommt: So schlecht steht es nicht mit der Kirche (vgl. Kontext 5). Es gibt viel Positives und Schätzenswertes. Es gibt Umbrüche und Aufbrüche. Solange wir auf die alten Eckdaten der Kirchlichkeit fixiert sind, nehmen wir viel Beachtenswertes kaum wahr. Gott hat oft genug schon seine Kirche im Laufe der Geschichte zu neuem Leben erweckt. Aber meist nicht da, wo alle hingestarrt haben. 
Was können wir tun? Können wir was tun?
Unsere vordringlichste Aufgabe als Christen ist es, dass wir unseren Blick für die Wunder, die Gott auch heute mitten unter uns wirkt, schärfen. 
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