
        Krefelder Blättchen
       

        April 2019
 

  Der Weg nach Emmaus                         

Wir kennen den Ort Emmaus – 11,5 km von Jerusalem entfernt – aus der Ostergeschichte im Lukasevangelium.
Dort ist nämlich von zwei Jüngern die Rede, die zusammen Jerusalem verlassen und wieder in ihre Heimatstadt
Emmaus zurückkehren. Zu diesem Zeitpunkt wußten diese beiden Jünger noch nicht, dass Jesus auferstanden
war, dass ER lebt. Denn sie gehen ihren Weg in tiefer Traurigkeit und lassen ihre Zeit mit Jesus Revue passieren.
Mit Jesus waren sie glücklich, sie fühlten sich in seiner Nähe wohl und litten keine Not. Sie hatten sogar die große
Hoffnung, dass Jesus sie von ihrem Elend – von den Römern – befreien würde. Diese Hoffnung gab ihnen Kraft,
weiter bei IHM zu bleiben. Doch Jesus war aus einem anderen Grund auf dieser Erde. Er wollte alle Menschen von
ihrer Sündenschuld befreien, so dass alle, wenn sie denn an IHN glaubten, das ewige Leben ererben könnten.
Jesus Vorstellung von Befreiung deckte sich also nicht mit der Hoffnung auf Befreiung der Jünger. Und so ist der
Gemütszustand dieser beiden Jünger, die sich von den anderen Jüngern in Jerusalem getrennt hatten und zurück
nach Emmaus gingen, zu verstehen. Sie waren von Jesus enttäuscht!

Und genau an dieser Stelle finden wir uns Menschen immer wieder, auch die, die Jesus dienen und dienen wollen.
Solange wir mit Jesus unterwegs sind, sprich: uns in der Gemeinde engagieren, von IHM erzählen, sonntags zum
Gottesdienst gehen, opfern, vielleicht großzügig spenden, beten, im Chor singen........und alles glatt läuft im Beruf
und Familie, ja dann ist das Leben toll. Wir meinen, ein wunderbares Leben mit Gott zu haben, ja das ist es ! Aber
dann  passiert  etwas,  was  sich  nicht  mit  unseren  Vorstellungen  und  Hoffnungen  deckt:  Krankheit,  Tod,
Arbeitslosigkeit......
und  dann  ist  der  Mensch  –  so  wie  die  Jünger  –  von  Jesus  enttäuscht.  Große  Hoffnungslosigkeit  kann  so
schmerzhaft  sein,  dass wir  keinen Ausweg mehr sehen können und resignieren.  Wir sind dann mit  „Blindheit
geschlagen“ wie die Jünger, die Jesus nicht erkennen, als ER neben ihnen herlief.

Was aber erleben die Jünger in dem Moment der großen Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit?: Jesus gesellt sich
plötzlich zu ihnen und begleitet sie. Sie reden miteinander bzw. sagen IHM, warum sie so traurig sind. Sie erzählen
IHM von ihrer Seelennot und übergeben so unbewusst ihre Sorgen und Ängste Jesus. Und Jesus! ER nimmt ihnen
all ihre Lasten ab und macht sie frei!  Denn sie bekennen später: „Brannte nicht unser Herz!“ und erkennen IHN am
gemeinsamen Brotbrechen! Das ist der Zeitpunkt, wo die Jünger begreifen, dass Jesus lebt. Sie kehren wieder
zurück nach Jerusalem ohne Angst vor Verfolgung, um bei den anderen Jüngern zu sein, so wie Jesus es ihnen
gesagt hat. Sie sind wieder froh, voller Zuversicht und Hoffnung!

Auch  das  können wir  Menschen erleben,  wenn wir  Jesus  vertrauen  und  IHM alle  unsere  Sorgen  und  Nöten
übergeben. Nur ER allein kann aus Traurigkeit Freude, aus Verzweiflung Hoffnung und aus Hass Liebe schafffen.
Leider ist das Leben hier auf Erden voller Probleme, die uns oft niederdrücken, denn es wird immer dunkler. 

Deshalb sollte unser Gebet so lauten, wie die beiden Jünger es taten: 

                                                    Herr, bleib bei uns, denn es will Abend werden ! 

Und diese Bitte wird Gott niemals überhören. Denn ER hat gesagt :

                 Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen! ( Ps. 50,15 )
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Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


