
4 - Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine 
Herrlichkeit zu gelangen? (Lk 24,26) 
 
Das Wort, das Jesus an die Emmausjünger auf ihrem Weg richtet, fordert uns 
heraus, unseren eigenen Weg neu zu bedenken. Auf diesem Weg zu Gott gibt es 
nicht nur die Herrlichkeit der Auferstehung, sondern auch das Leiden. Auch die 
Osterzeit ist keine Garantie, dass alles wunderbar ist in unserem Leben. Auch da trifft 
uns Leid, auch da durchkreuzt Unvorhergesehenes unseren Weg. Der 
Auferstandene zeigt uns eine Möglichkeit, mit diesen Widerfahrnissen so 
umzugehen, dass sie uns nicht zerbrechen, sondern aufbrechen für neue 
Möglichkeiten. Unser Weg zur Herrlichkeit, zu der doxa, zu der einmaligen Gestalt, 
die Gott uns zugedacht hat, geht durch manche Bedrängnisse, durch das, was uns 
von außen widerfährt. Das Geheimnis der Auferstehung ist, dass das Leid, das 
unsere Pläne durchkreuzt, nicht uns zerbricht, sondern nur unsere Vorstellungen von 
uns selbst, von unserem Leben und von Gott. Wenn wir unsere Vorstellungen und 
Illusionen, die wir uns immer wieder von uns und vom Leben machen, zerbrechen 
lassen, werden wir aufgebrochen für unser wahres Selbst, für das einzigartige Bild, 
das Gott sich von uns gemacht hat. So möchte uns das Wort des Auferstandenen 
einladen, unser Leben im Licht dieses Wortes zu bedenken. Dann werden wir auch 
mitten in den leidvollen Erfahrungen unseres Lebens die österliche Hoffnung nicht 
verlieren. Denn alles, was uns bedrückt und nach unten zieht, kann uns nicht von 
dem Leben trennen, das Gott uns zugedacht hat. Das Bedrückende ist nur die 
Bedrängnis, die uns aufbrechen möchte für das Geheimnis des Gottes, der das Tote 
lebendig macht und das Erstarrte zum Blühen bringt. 
 
 
 
 

Immer ist dieser dritte Tag, 
da wir verzagt und rastlos 

nach Emmaus gehen 
und dich nicht sehen. 

Und doch bist du bei uns, Herr. 
 

Immer ist dieser dritte Tag, 
da uns beim Brotbrechen  

die Augen aufgehen 
und wir dich erkennen und  

brennenden Herzens gestehen: 
Du lebst unter uns, Herr! 

Halleluja. 
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