Emmaus -Reisen
Von Markus Hachmann

1

Wo zwei (und nicht drei) in meinem Namen versammelt
sind...
Zwischen Dom und Prinzipalmarkt befindet sich in Münster das Büro von
„Emmaus-Reisen“. Das ist ein ungewöhnlicher Name für ein Reisebüro–
aber es steckt ja auch eine ungewöhnliche Story dahinter: Zur Zeit Jesu
war Emmaus ein kleines Dorf. Es lag circa 12 Kilometer von Jerusalem
entfernt.
Allerdings war es so unbedeutend, dass heute kein Mensch mehr sagen
kann, wo genau dieser Ort eigentlich gewesen sein könnte. Zwei Freunde
von Jesus sind damals dorthin gegangen. Die beiden waren enttäuscht
und gefrustet, weil Jesus gestorben ist. Noch vor ein paar Tagen waren
sie mit ihm und den anderen Freunden in Jerusalem unterwegs.
Da deutete sich schon an, was passieren würde. Und dann ging plötzlich
alles ganz schnell - schneller als gedacht! Die Ereignisse überschlugen
sich. Pilatus wusch seine Hände. Er war gezwungen, schnell eine
Entscheidung zu fällen.
Und plötzlich war alles anders. All ihre Pläne wurden durchkreuzt. Erst
nach und nach wurden ihnen die Konsequenzen bewusst. Sie hatten
gehofft, Jesus würde ein besseres Leben möglich machen. Nun aber war
es aus und vorbei mit diesem Traum. Er war tot und sie konnten
einpacken. Alle weiteren Termine wurden abgesagt. Keiner wusste, wie
es weitergehen sollte. Keiner konnte sagen, was die Zukunft bringen
würde. Die anderen hockten nun schon seit Tagen wie in
Quarantäne.Viele hatten Angst, einige hatten plötzlich Stress, einige
fühlten sich plötzlich nutzlos.
In dieser paradoxen Situation beschlossen die beiden Freunde,
rauszugehen - nur zu zweit. Tapetenwechsel, um andere Bilder in den
Kopf zu bekommen. Doch ihre Gedanken und Gespräche drehten sich
nur um das eine Thema. So bemerkten sie erst am Ende des Tages, dass
Gott ganz nah bei ihnen war – so nah wie ein Dritter, der sie unbemerkt
auf dem Weg begleitet hatte. Gott tat das einfach trotz
Allgemeinverfügung, „sozialer Distanz“und Kontaktverbot. Er mischte sich
einfach dazwischen, weil es ihm niemand verbieten konnte und weil es
niemanden krank machen würde.
Wenn wir also in den nächsten Tagen nach draußen gehen, maximal zu
zweit, dann könnte es sein, dass Gott sich dazugesellt – und das nicht
nur, wenn wir nach Emmaus reisen.
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