
„Und pötzlich wurde es Licht“ - Gemeinsamer Tagesimpuls von Pfarrer Georg Klar und
Andrea Fischlein zum Ostermontag

Das Evangelium von den beiden Jüngern von Emmaus ist für mich persönlich die wohl schönste
Auferstehungsgeschichte. Sie begleitet mich seit meiner Kindheit, wo wir uns jeden Ostermontag
in meiner Rhöner Heimatgemeinde Fladungen ganz früh am Morgen trafen, um gemeinsam in den
nächsten Ort zu laufen und dort den Gottesdienst der Gemeinde mitzufeiern. Unterwegs redeten
wir miteinander über uns und unsere Erfahrungen, manchmal auch über unseren Glauben und
unsere Hoffnungen. Eine schöne Tradition, die mich nie losgelassen hat. 

Wie schön, dass wir sie auch in unseren zwei Gemeinden in Stockstadt und Mainaschaff pflegen
und das seit ein paar Jahren sogar miteinander. Auch wenn der gemeinsame Weg in diesem Jahr
nicht möglich ist, auf dem Weg mit den Jüngern von Emmaus sind wir dennoch! Davon berichtet
uns Andrea Fischlein, Tochter, Ehefrau und Mutter und in unserer Pfarrgemeinde St. Margaretha
aktiv. Folgende Zeilen hat sie mir geschrieben:

„Zwei Jünger gingen voll Not und Zweifel, traurig war ihr Gesicht. Doch da kam Jesus und sprach
mit ihnen und plötzlich wurde es Licht.… Diese Liedzeile hat mich gestern den Tag über begleitet.
Und ich las in der Bibel die Stelle mit den Emmaus-Jüngern nach und dachte bei mir: Geht es uns
in der aktuellen Situation nicht ähnlich wie den beiden Jüngern?

Wir gehen umher in einer Welt, die uns fremd geworden ist. So muss es Jesu Freunden auch
ergangen sein: Ihr guter starker Freund war tot. Wir haben Ängste vor dem Morgen und wie alles
weitergeht. Die Jünger wussten das nach dem Tod Jesus auch erstmal nicht. Sie erzählten einem
scheinbar Fremden ihr Leid. Und er hörte zu und erklärte ihnen noch näher die Schrift.

Zuhören ist gerade jetzt sehr wichtig. Ich sehe das im Umgang mit meiner 88-jährigen Mutter,
deren Umgang mich auch beschäftigt, da ich sie nicht anstecken will. Sie ist einsam, vermisst ihre
Freundin, leidet unter der Ausgangssperre. Da ist Zuhören umso wichtiger geworden und auch
das abendliche gemeinsame Gebet.

Da sind meine Kinder mit ihren vielfältigen schulischen Aufgaben - zumindest wieder nach den
Ferien - und den damit verbundenen Abgabeterminen. Gerade meine Tochter macht sich Sorgen,
wie sie den ganzen Schulstoff nachholen und wie sie Mathe verstehen soll ohne Lehrer. Auch hier
ist Zuhören und Dasein wichtiger denn je.

Jesus war in seinem Leben und auch in der Emmaus-Geschichte ein großer Lichtbringer. Es ist
auch unsere Aufgabe, jetzt Licht in der Welt zu verbreiten - ich fange täglich bei meiner Familie
damit an. Und wo tanke ich auf?

Als ich vor Tagen im Fernsehen einen Gottesdienst mit unserem Papst sah, wurde auch mir die
Bibelstelle mit dem schlafenden Jesus im Boot sehr gut erklärt und verständlich. Mir wurde Licht
in meinem Innern. Ich denke, wir sollten uns täglich mit aufmunternden Botschaften bestärken.
Geistiges Brot ist heute nötiger denn je. Jesus hat das auch getan. Damit unsere Not und unsere
Zweifel in Licht verwandelt werden. Gottes Segen für dich!“

Diesen Worten von Andrea Fischlein möchte ich nur eines hinzufügen - meine Erfahrung nämlich,
dass wir Gott und auch einander unsere Zweifel, Nöte und Ängste sagen dürfen, dass wir auch
Tage der Ohnmacht dank Gottes Kraft und Treue miteinander durchstehen können, dass wir Jesus
immer wieder in unser Leben einladen und sagen dürfen: „Bleib doch bei uns, Herr!“ So wie wir
das ja nun jeden Abend bei unserem gemeinsamen ökumenischen Gebet tun. Übrigens: von der
Emmaus-Erfahrung erzählt auch die diesjährigen Osterkerze in unserer Pfarrkirche St. Margaretha.
Es lohnt sich, sie bei einem Besuch einmal näher zu betrachten. Zeit haben wir ja nun genug...

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


