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„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“

Wege, die wir gehen 
Das heutige Evangelium gehört zu den bekanntesten und schönsten Texten der Bibel. Es ist eine Weggeschichte. Ich lade Sie ein, sich an diesem Ostertag auf das Bild- und Sinnwort „Weg“ aufgrund dieser Emmausgeschichte einzulassen. 
Da gibt es die alltäglichen Wege in unserem Leben und Alltag. Den immer wieder neuen Abschied und das Wiederkommen. Wir leben von diesem vielen Aufbrechen in das Neue, in das alltäglich andere sowie vom Wiederkommen in das Gewohnte, ins Heim, in die Heimat. Es ist eine der Spannungen unseres Lebens. Aber dann gibt es auch die besonderen Aufbrüche, die unvorhergesehenen, neuen Wege. Es gibt den Aufbruch, den Weg in die Fremde, in das völlig Neue und das ganz andere, z.B. durch den Tod des Ehepartners, durch den Wechsel der Arbeit oder der Arbeitsstelle, oder es gibt den Weg in eine Krankheit, oder den durch eine Katastrophe notwendig gewordenen Weg. 
Der Weg der beiden Jünger 
Der Weg der beiden Jünger weg von Jerusalem ist kein gewöhnlicher Weg. Er gleicht einer Flucht nach einer Katastrophe. Ihre Lebenshoffnung war zerstört worden: „Wir aber hatten gehofft, dass er, Jesus, der sei, der Israel erretten, erlösen werde.“ Und der Hinweis auf den bereits dritten Tag meint, dass nun mit Jesus alles aus und vorbei ist. Welche Wege, alltägliche oder besondere, vielleicht einmalige, die mein Leben geprägt haben und weiterhin bestimmen, fallen mir ein. Welche Wege durchziehen mein Leben. 
Und dann gibt es den Hinweis, dass zwei den Weg von Jerusalem nach Emmaus gehen. Der Name des einen wird genannt, während der zweite namenlos bleibt. Dass in der Bibel meist mehrere, mindestens aber zwei unterwegs sind, hat sicher zuerst damit zu tun, dass einer allein kein sicheres Zeugnis geben kann. Mindestens zwei müssen es sein, wenn es darum geht, die Wahrheit zu bezeugen. Aber zurecht stellt sich mir hier auch die Frage: Bin ich allein auf meinen Lebenswegen? Oder: Wer geht mit mir? 
Die beiden Emmausjünger stehen in einem lebendigen Austausch. „Sie sprachen untereinander über all das, was sich ereignet hatte.“ Bin ich allein? Und wenn nicht, wie lebendig ist noch das Gespräch mit dem einen oder anderen über das, was unser gemeinsames Leben ausmacht? Und wie ist das mit den anderen, die dazu kommen, die wie im Vorübergehen mit mir zu tun haben? Die mich brauchen? Die ich brauche? Und wird das Lebensgespräch, das, was sich da zuträgt in meinem Leben, geprägt durch „das mit Jesus von Nazareth?“ Gibt es Menschen und Geschehnisse in meinem Leben, von denen ich im Nachhinein sagen kann: „Brannte es da nicht in meinem Herzen?“ Oder ist die Erfahrung bestimmend, „Wie mit Blindheit geschlagen sein?“
Unser Weg und der unbegreifliche Gott 
Ist es nicht unsere Situation des Glaubens, immer und immer nur auf den Menschen verwiesen zu werden, wenn ich nach Gott, wenn ich nach Jesus frage? Bleibt Er nicht der Unerkannte im anderen, im Nächsten, im Fremden? 
Ich leide unter der Unsichtbarkeit und Unbegreiflichkeit Gottes - zu viele und zu schwere Fragen stellen sich mir in meinem Glauben an Gott. Und dann hat dieser Unbegreifliche sich ganz begreifbar in diesem Jesus von Nazareth gemacht: 2Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ (Joh 14:9) Aber sehe ich Ihn denn? Wo im Leben wird uns soviel Unsichtbarkeit und Nicht-erfahren abverlangt, wenn es um die Beziehung von Menschen, wenn es um die Liebe geht, wie im Glauben? 
Schon die christliche Generation nach der Zeit derer, die Jesus gesehen und erlebt haben, kannten diese notvolle Frage. Im Ersten Petrusbrief heißt es: „Jesus Christus habt ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn, ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn.“ ( 1 Petr 1:8) 
Ist das wirklich so selbstverständlich und leicht in der Liebe nicht sehen zu können, nur glauben zu müssen? Im anderen Ihn zu sehen? In der Güte, in der Liebe zum anderen, zum Fremden, Leidenden Ihn zu sehen? Welche Herausforderung. Daran werde ich bei der Emmaus-Geschichte erinnert! 
Die Deutung des Lebens Jesu. Das „Muss“ des Leidens - der unbegreifliche Weg Gottes - das Böse des Menschen wird von Gott zum Guten, zum Heil, zur Erlösung, unsere Irr-Wege werden zu Heilswegen Gottes. So sind wir Menschen, so handelt Gott. Unsere Schuld wird durch Gott zur glücklichen Schuld! 
Das Ziel: Emmaus. Die kurzen Augenblicke des Sehens, des Erfahrens, des Wissens - der Hinweis auf sein Dasein im gebrochenen Brot. 
„Ich bin auferstanden und bin immer bei dir.“
“Du hast deine Hand auf mich gelegt. Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen.“
Halleluja! 
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