
… unsere letzte Station des Passions- und Osterweges erzählt davon, 
wie Jesus Ohren, Augen und Herzen öffnet ...

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: ‚Fürchte dich nicht.‘ 
Erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.“

Die vorige Station endete damit,
dass die Freunde von Jesus unendlich traurig waren, weil Jesus gestorben war.
Für die Botschaft der Frauen: „Jesus lebt!“ hatten sie keine Ohren.

Zwei von ihnen beschließen:
„Wir gehen nach Hause.
Hier in Jerusalem erinnert uns alles an Jesus. 
Aber Jesu ist tot!“

Sie wohnen in Emmaus.
Bevor die Nacht kommt, könnten sie dort sein. 

Auf dem Weg reden sie von Jesus.
Und was er für sie bedeutet hat.

Und wie schlimm es ist, dass er tot ist.

Kein anderer Gedanke hat in ihnen Platz.

Vom Weg sehen sie nichts.

Und sie merken auch nicht, 
dass schon eine ganze Weile ein Dritter mit ihnen geht.
Bis er sie anspricht: „Wovon redet ihr? Warum seid ihr so traurig?“

Sie schauen auf. Ein Fremder?

Sie sagen: „Du weißt nicht, was in Jerusalem geschehen ist?
Hast du es nicht mitbekomment?
Vor dem Passahfest?

Jesus wurde gekreuzigt!
Er war unser Freund und unser Lehrer.
Wir hatten gehofft, dass er unser König wird.

Und nun ist er tot. Gekreuzigt! Wie ein Verbrecher!
Er, der so vielen Menschen geholfen hat, dass sie gesund werden, dass ihr Herz wieder froh und leicht wird.
Er, der alle Menschen liebte - er musste sterben!



Und heute morgen dann sagten Frauen: ‚Das Grab ist leer. Jesus lebt!‘ 
Aber das kann doch gar nicht sein …. Er starb am Kreuz.“

Der Fremde hört zu.
Er fragt nach.

Und er er zeigt ihnen auf, was in der Bibel steht:
Die Propheten haben es vorausgesagt,
- ein Retter kommt
- er wird leiden müssen
- er wird sterben
- am Ende jedoch LEBEN!

Wie lebendig der Fremde die Biblischen Schriften erklärt!
Ganz anders, als ihre Gelehrten.
Begierig hören die beiden ihm zu.

Und so erreichen sie Emmaus.
Die Sonne geht bald unter.
Der Fremde verabschiedet sich. Er will weitergehen.

Die beiden Freunde laden ihn ein:
„Zieh nicht weiter. Bleib bei uns. Bald ist es Nacht!“

Da geht der Fremde mit in ihr Haus.
Er setzt sich mit ihnen zu Tisch.

Und er nimmt das Brot
dankt Gott, bricht das Brot und gibt es den beiden.

Die starren ihn an.
Mit aufgerissenen Augen.

Und plötzlich begreifen sie,  w e r  mit ihnen am Tisch sitzt:
Es ist Jesus! Ihr Herr und Retter!
Leibhaftig ist er da. Er lebt!

„Jesus!“ wollen sie rufen, und: „Bist du es wirklich?“

Aber Jesus ist nicht mehr da.

Die Freunde schauen sich an.
Wie war das möglich?
„Den ganzen Weg von Jerusalem nach Emmaus sind wir zusammen gelaufen.
Und wir haben ihn nicht erkannt. 
Als ob wir blind waren.

Und doch!
Das Herz ist uns aufgegangen als er geredet hat,
als er uns die Heilige Schrift erklärt hat!“



Nun ist es keine Frage mehr - 
so schnell sie können, laufen die beiden zurück nach Jerusalem.

Wie anders ist jetzt der Weg für sie.
Ihr Herz ist leicht, sie fühlen sich beflügelt.

Es kann gar nicht schnell genug gehen,
dass sie es allen anderen sagen können:

JESUS LEBT!

Am liebsten hätten sie es in den Abendhimmel geschrieben:

… diese Botschaft und die Freude der Freunde von Jesus damals,
die wurden weitergetragen, durch die Jahrhunderte - bis zu uns heute.

Jesus lebt – das feiern wir Ostern. Jedes Jahr neu. 
Auch 2020. 
Auch wenn es diesmal ganz anders ist. 
Auch wenn wir nicht zusammen feiern können, in der Kita, in der Pauluskirche, in der Familie mit den Großeltern ...

Umso mehr gilt:
„Ich hüll dich golden ein, von Gott sollst du gesegnet sein.
Von Herzen freu ich mich, ich freu mich über dich!“ 

Bleibt behütet!
Eure Gabriele Helmert

PS 1:
Zur Zeit sind in so manchen Fenstern Regenbogen-Bilder zu sehen. Habt Ihr die auch schon entdeckt? 

In der Bibel wird erzählt, dass nach der großen Flut ein Regenbogen am Himmel stand:
ein Zeichen von Gott, dass das Leben weitergeht.

Auch heute steht der Regenbogen dafür: Gott will, dass das Leben weitergeht!
Vielleicht malt Ihr ja auch Regenbogen-Bilder als Botschaft und zeigt sie in Euren Fenstern?!

PS 2: 
Diesmal gibt es noch einen Anhang: Die Kar- und Ostergeschichte als Mini-Buch zum Selberbasteln - viel Erfolg!


