
… die Lernkurve der Jünger

Gedanken zur Osterzeit 2020

Was haben wir nicht alles in den letzten Wochen gelernt: Viel über einen Virus und
seine Ansteckungswege, wie sich ein „Lockdown“ anfühlt … die Liste ist sicherlich für
jeden lang. Der Lernkurve verlief steil nach oben. 

Eine  Art  Lernkurve  mussten  auch  die  Jünger  nach  der  Auferstehung  von  Jesus
machen. Denn sie erlebten die Auferstehung nicht als einen „Lernsprung“, sondern
es  hat  etwas  gedauert,  bis  sie  begriffen  und  verinnerlicht  hatten,  dass  Jesus
auferstanden war. Sie wirken in der Bibel unverständlicherweise etwas schwerfällig.
Sogar Jesus sagte zu den beiden Jüngern auf ihrem Weg nach Emmaus: „Was seid
ihr doch schwer von Begriff!“ (Lk 24,25  Gute Nachricht Bibel). 

Aber wie Corona vieles verändert hat, hat sich bei mir auch manche Sichtweise auf
die Bibel verändert. Ich kann jetzt mehr verstehen, warum die Jünger so zögerlich
waren: Wenn man einfach nicht weiß, wie die Zukunft aussehen und wie eine Krise
ausgehen wird, tappt man wirklich im Dunkeln und macht sich Sorgen. Dann reichen
ein paar hoffnungsvolle Worte nicht. 

Das Bild von dem Maler Sieger Köder zeigt mir diese Unsicherheit der Jünger und
ihren Wandel zu neuer Erkenntnis:  



Es ist ein längerer Weg von Tod Jesu bis zu seiner Auferstehung, im weiteren Sinne
eine Art Lernkurve für die Jünger: 

Links oben klein dargestellt die Kreuzigung, links in der Mitte der dunkel gehaltene
Weg nach Emmaus, und in der Mitte zentral die beiden Jünger genau in dem Augen-
blick, in dem sie Jesus erkannten. Der eine Jünger ist noch in sich versunken, sein
Blick ist traurig nach unten gesenkt, während der Blick des anderen Jüngers erstaunt
nach oben gerichtet ist und seine Arme geöffnet sind. Als Betrachter können wir den
Weg nach rechts oben weiter verfolgen, wie wir diese Geschehnisses  heute feiern:
Palmsonntag mit den Palmzweigen, die Osterkerze für die Auferstehung. 

Wir haben die Karwoche und Ostern gefeiert, aus kirchlicher Sicht befinden wir uns
in der Osterzeit. Wir tun dies jedes Jahr, wie es im Kalender festgelegt ist. Es kann
aber sein,  dass von unserem eigenen Gefühl  noch gar nicht Ostern ist,  weil  wir
selber noch irgendwo auf dem Weg sind - auf dem Bild möglicherweise eher in der
linken Hälfte: Vielleicht gibt es gerade dieses Jahr erst noch viel zu verstehen und
selber zu fassen und für sich zu verinnerlichen. Und für einige wird die persönliche
Situation aufgrund der Coronapandemie derzeit nicht österlich sein. 

Aber dennoch ist es gut, Ostern gefeiert zu haben, damit wir uns daran erinnern:
Die Jünger blieben nicht ganz unten, es ging für sie aufwärts, die Kurve ging für sie
nach oben. Der Weg auf dem Bild geht weiter nach rechts oben bis zu Ostern. Ich
wünsche uns allen, dass wir dieses Ziel auf unserem eigenen Weg erreichen, an
welchem Punkt dieses Weges wir auch immer stehen: Wirklich Ostern feiern und
selber Auferstehung erfahren zu können. 

Felix Lamprecht



Jesus begleitet zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus 
(Lk 24,13-35 Gute Nachricht Bibel)

Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf
Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich
über alles, was geschehen war.

Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu
und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen.
Jesus fragte sie: »Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs?« Da blieben sie stehen und
blickten ganz traurig drein, und der eine – er hieß Kleopas – sagte: »Du bist wohl der Einzi -
ge in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?«

»Was denn?«, fragte Jesus. »Das mit Jesus von Nazaret«, sagten sie. »Er war ein Prophet;
in Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere
führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn
ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel
befreien soll! Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen
ist! Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken ver-
setzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht
mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen
gesagt, dass er lebt.  Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so
gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht.«

Da sagte Jesus zu ihnen: »Was seid ihr doch schwer von Begriff! Warum rafft ihr euch nicht
endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter
nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen?« Und Jesus
erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Prophe-
ten angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften.

Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat  so,  als  wollte er
weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten: »Bleib doch bei uns! Es geht schon auf
den Abend zu, gleich wird es dunkel!« Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als
er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach
es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber
im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: »Brannte es nicht
wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der
Heiligen Schriften aufschloss?« 

Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren
die Elf mit allen Übrigen versammelt und riefen ihnen zu: »Der Herr ist wirklich auferweckt
worden! Er hat sich Simon gezeigt!« Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt
hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte.


