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Ostermontag: Und wir hatten gehofft… 
Fluchtwege 

Der Zweifel geht mit auf dem Weg nach Emmaus. Man kann ihn mit Händen greifen. 

Gerade noch die Begeisterung des Palmsonntags, dann all das, was seither geschehen ist – 

und die Jünger in alle Himmelsrichtungen zerstreut hat. Wie wenn sie zentrifugal vom 

Kreuz Jesu auseinandergetrieben worden wären; so auch auf diesen Weg nach Emmaus. 

Die Nachricht der Frauen, die das Grab leer fanden, hielt sie bei ihrer Flucht nicht auf. 

„Wir hatten doch gehofft, dass er es sei, der Israel retten werde“ (Lk 24,21); dass er es ist, 

der weit wirksamer als im Tempel Gottes heilvolle Gegenwart herbeibringt, in der man 

von aller Knechtschaft befreit, gut mit JHWH – dem „Ich bin für euch da“ – zusammen-

leben würde. Nun sind drei Tage vergangen. Nichts ist geschehen – wenn man davon 

absieht, dass die Frauen ihn heute Morgen nicht gefunden haben. 

 

Der Zweifel geht mit 

Der Zweifel geht mit auf unseren Fluchtwegen, die uns in Sicherheit bringen sollen vor 

dem Unerträglichen in unserem Leben. Wie könnten wir auch mit diesen Kreuzen leben! 

Kein Mensch kann das aushalten: Immer diese Katastrophen im Blick – wie die Träume 

zerbrechen, die Pläne zu Staub werden, ganze Völker den Zynikern zum Opfer fallen, die 

Flüchtlinge bei uns ankommen und nicht wissen wohin. Wir können die Flucht der Em-

mausjünger gut verstehen. Erstmal Abstand gewinnen! Wenn wir wirklich darauf schauen 

würden, was geschehen ist und geschieht – noch auf uns zukommt! Wenn wir es sehen: 

aufgehäuft von den Echtzeitberichten des Fernsehens, von den kühlen Analytikern, die 

das Unheil kommen sehen; es wird zu Tode kommentiert, damit die Ratlosigkeit nicht ans 

Licht kommt und wir ein wenig Abstand finden.  

Innerlich wenden wir uns ab, sind selbst auf dem Weg nach Emmaus. Wir wissen nicht 

wohin mit den Kreuzen und Katastrophen. Wenn wir uns doch nur einreden könnten, sie 

gingen uns nichts an! Aber sie lassen uns nicht unberührt. Wir hatten doch gehofft, dass 

Vernunft einkehrt in unsere Verhältnisse, nach 1989, nach den vielen Irrtümern und Irr-

wegen! Und so geht der Zweifel mit auf unseren Fluchtwegen. Wir wissen, dass es 

Fluchtwege sind ins Nirgendwohin. Und wir wissen nicht, wer uns einsammeln könnte 

und an den Ort führt, wo wir bleiben möchten, weil es gut ist, dort zu wohnen – mit un-

serem Gott zu wohnen und zu leben, so dass wir Ruhe fänden und zu uns fänden. 
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Wer sammelt uns ein? 

Die Sehnsucht, gut mit Gott zusammenzuleben, sie führte die Menschen in Israel zum 

Tempel – und ließ sie in den Bedrängnissen ihres Lebens singen:  
„Nur eines erbitte ich vom Herrn, / danach verlangt mich: 

Im Haus des Herrn zu wohnen / alle Tage meines Lebens, 

die Freundlichkeit meines Herrn zu schauen / und nachzusinnen in seinem Tempel“ (Ps 27,4). 

In der Emmausgeschichte, da geht einer mit, der die Fliehenden einsammelt und zur Be-

sinnung bringt. Sie laden ihn ein: Bleib doch bei uns, es wird schon Nacht! Er soll nicht 

allein bleiben. Und auch sie wollen jetzt nicht allein bleiben. Und dann ist er es, der sie 

einlädt, ihnen das Brot bricht und austeilt, Zeichen des miteinander geteilten Lebens und 

der Stärkung über die Nacht hinweg. 

Wir lassen uns Sonntag für Sonntag einsammeln in der Hoffnung auf die Hoffnung: dass 

wir mit den Kreuzen besser umgehen könnten; dass wir zurückfänden zu den Orten, wo 

der Dornbusch brennt, wo wir auf heiligem Boden stehen und die Zweifel sich davon 

machen – wo dieses Feuer in uns selbst zu brennen anfängt und uns lebendig macht wie 

Feuer. Wo Gott in unser Leben kommt, wir uns eingeladen erfahren, sein Brot, sein Le-

ben mit uns zu teilen – und unser Leben mit ihm zu teilen, da wir es untereinander teilen. 

 

Sich empfangen zur Hingabe 

Für viele von uns ist der Gottesdienst der Ort, wo sie sich eingesammelt und neu ge-

schenkt erfahren: Es ist gut, hier zu sein und Ihn unter uns zu glauben: wie er uns sich 

gibt und darin auch uns uns selbst gibt, dass wir nicht auf der Flucht sein müssen vor uns 

selbst und dem, was uns so spektakulär in der weiten Welt oder ganz nah überfordert. Wir 

möchten die Augenblicke und Ihn, der sie uns schenkt, zu bleiben bitten. Es wird Abend 

ohne Ihn – und es bleibt wenig; nicht gerade nichts. 

Es bleibt die Erinnerung an Jesus und sein Kreuz und sein Brotbrechen und Den-Wein-

Teilen. Daran erkennen ihn die Emmausjünger. Das ist die Geste seines Lebens, der Le-

bens-Hingabe, der Lebens-Hineingabe in sein Dasein für die Menschen. Nichts war für 

ihn sonst von Bedeutung, als ganz da zu sein für die, die bei ihm Gott suchten und fan-

den. So war er ihnen der brennende Dornbusch, der „Verklärte“. Am Kreuz war es für 

die Augen des Glaubens zu erahnen: dass da einer von innen heraus brannte, ohne zu 
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verbrennen – und die anstecken, auferstehen lassen konnte, die sich anstecken ließen. Sie 

mit einer Auferstehung anstecken konnte, gegen die der Tod nichts mehr vermag. 

Dieses Feuer ist das Gottes-Geschenk des Lebens. Beim Brotbrechen erkennen die Em-

mausjünger: Brannte nicht unser Herz… Brennt es nicht gerade jetzt! Sie erkennen, weil 

sie erfahren: So muss es doch sein! So darf es sein: Dass mit seiner Selbsthingabe an uns 

Leben und Feuer in unser Leben kommt. Dass wir aus seiner Hingabe leben können, weil 

es Gottes Selbsthingabe ist. Und wie sie darin geschieht, dass wir das Brot brechen: dass 

er uns sein Leben austeilt und wir unser Leben miteinander teilen.  

Viel zu große, theologisch parfümierte Worte für eine einfache, aber unendlich herausfor-

dernde „Sache“: Gott ist mittendrin, Jesus, der Auferstandene, ist mittendrin, wenn Men-

schen ihr Leben nicht ängstlich für sich behalten, sondern austeilen und empfangen wie 

das Brot im Abendmahlsaal. Das geht den Jüngern auf, die nach Emmaus fliehen: Dieses 

Zeichen des geteilten, gebrochenen Brotes, das ist Sein Leben. Wenn wir tun, was wir da 

im sprechenden Zeichen begehen, wohnen wir gut mir Gott zusammen, wohnen wir gut 

in unserer Welt, die dann nicht gottverlassen ist. Klar, anders kann Gott, kann Jesus nicht 

unter uns gegenwärtig sein. Brannte nicht unser Herz, sagten sie einander, als er uns dahin 

führte, dass wir es sehen konnten: Jesus Christus ist da, er gibt sich hinein, wenn wir, was 

unser Leben reich macht, hineingeben und hingeben dafür, dass Menschen leben können.   

 

Schwer-leicht, einfach-schwer 

Leicht zu sehen, schwer zu tun: Wie das so ist mit Gott und unserem Leben und unserem 

Glauben. Die so humorvolle Weisheit Israels hat das immer gewusst. Sie erzählt von den 

beiden Gottesgelehrten, die sich über ihre Erfahrungen austauschen. Sagt der Eine: Wie 

hab ich’s doch schwer mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe! Sagt der Andere: Wie 

hab ich’s doch so schwer mit den Bibelstellen, die ich verstehe!  

Es ist nicht schwer zu verstehen, dass Gott sein Leben mir uns teilt, wo Menschen ihr 

Leben teilen und es so lebendig werden lassen: in der Hingabe der Eltern für ihre Kinder, 

in der sie am Rande ihrer Kräfte selbst lebendig werden; in der Hingabe der Lebens-

partner, in der sie sich verlieren, mitunter missbraucht sehen und gewinnen können; in 

der Hingabe an Not Leidende, die uns oft so hilflos machen. Es ist leicht zu verstehen, 

dass es genau so „sein muss“, sein darf. Aber es ist – im wahrsten Sinn des Wortes – die 

Aufgabe unseres Lebens. Und die erspart Gott uns nicht: weil er uns das Leben schenken 
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und zur Auferstehung führen will; weil er uns einsammeln will auf den Fluchtwegen, die 

ins Nirgendwohin führen; weil er uns das Brot brechen will: sein Leben und unser Leben. 

Jürgen Werbick  

 


