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Ungewöhnliche Osterbegegnungen 
In meinem ersten Berufsjahr als Priester hatte ich ein Ostererlebnis ungewöhnlicher Art. In der Karwoche und an den Ostertagen war ich von einer kleinen Landgemeinde eingeladen, der Bevölkerung Beichtgelegenheit zu bieten. Als am Ostersonntag der Zustrom an Beichtenden abriss, kam nach einiger Zeit eine junge Frau in den Beichtstuhl und sagte mir, dass sie nicht zur Beichte kommen wolle. Sie möchte mich aber fragen, wie man zum Glauben kommen könne. Sie erzählte mir, dass sie normalerweise in Wien lebe, die Osterfeiertage aber auf dem Land verbringe. Hier habe sie auch Gelegenheit gehabt, kirchliche Feiern mitzuerleben. Das Feiern der Gläubigen habe sie beeindruckt. Sie habe das Gefühl, ihr fehle etwas. Sie habe aber keinen Zugang zum Glauben. Nun wolle sie wissen, wie man zum Glauben kommen könne. 
Fürs Erste rang ich nach Luft, als ich mit dieser unverhofften Herausforderung konfrontiert wurde. Es folgte ein längeres Gespräch. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. 
Wie kommt man zum Glauben an die Auferstehung? 
Diese Frage steigt in mir auch auf, wenn ich die Situation der beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus betrachte. Sie wissen alles, was man über das Osterereignis wissen kann. Sie haben das bestürzende Ende ihres Lehrmeisters Jesus in Jerusalem miterlebt und auch die Verwirrung, die das Auffinden des leeren Grabes ausgelöst hat. Die vorangegangenen Belehrungen Jesu, dass er in Jerusalem werde leiden müssen und das Schicksal vieler Propheten teilen werde, dürfte ihnen auch zu Ohren gekommen sein. All das konnten sie jedoch nicht einordnen und in einen Zusammenhang bringen. 
Der Fremde, die sich zu ihnen gesellte, hatte von all dem eine andere Sicht. Er konnte die Ereignisse der letzten Tage aus seinem Verständnis der alten Schriften heraus deuten. Um das nachzuvollziehen, brauchen wir nicht ein höheres Wissen Jesu als Erklärung heranzuziehen. Mich überzeugt an der Deutung Jesu vor allem die seine Redeweise als die eines Menschen, der das alles durchlitten und am eigenen Leib erfahren hat. 
Eine andere Sichtweise aus dem persönlichen Erleben 
Als Seelsorger erlebe ich hin und wieder, dass Menschen, denen ein schweres Schicksal auferlegt ist, dieses ganz anders sehen und, wenn sie die Gnade des Glaubens haben, ihre Situation aus dem Glauben heraus ganz anders verarbeitet haben, als ich als Außenstehender überhaupt erahnen kann. Aus dem, was sie erlebt und wie sie das Erlebte auch ihrem Glauben heraus gedeutet haben, entstand oft eine Sichtweise und Lebenseinstellung, mit der sie mich beschenkt haben und der ich nur mit großer Hochachtung begegnen kann. 
Ähnlich erlebe ich Jesus in diesem Gespräch. Er ist den beiden Begleitern ein Stück voraus an Lebenserfahrung und Glauben. In der gegenseitigen Offenheit des Ringens um das rechte Verständnis entsteht eine so tiefe Vertrautheit, dass sie den Fremden nicht einfach in die Nacht hinein weitergehen lassen wollen� Beim gemeinsamen Mahl gehen ihnen dann die Augen auf� 

Einander begleiten 
Wenn ich heute jener jungen Frau wieder begegnete, würde ich sie einladen, ein Stück ihres Lebensweges mit mir oder mit anderen Gläubigen gemeinsam zu gehen. Ich würde mit ihr Wege suchen, das Auf und Ab unserer jeweiligen Lebenswege einander zu erzählen und mitzuteilen, mit welchen Kräften und Sichtweisen wir es bewältigt haben. 
Vergleichbares habe ich erlebt, als vor etlichen Jahren ein junger Mann zu mir kam, der nach Möglichkeiten der Vertiefung seines Glaubens suchte. Im Gespräch entdeckten wir, dass wir beide des Öfteren vor gleichen Herausforderungen des Lebens standen und dass wir � so verschieden unsere Lebensumstände waren � viel von einander lernen konnten. Es entstand daraus eine tiefe Freundschaft. Wir lernten, uns gegenseitig im Leben und zugleich auch im Glauben zu begleiten. 
Einladung zum Osterspaziergang 
Die Erzählung von den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und ihrem ungewöhnlichen Begleiter ist für mich ein Plädoyer der behutsamen geistlichen Begleitung geworden. Das Wissen um Fakten und Ereignisse, die die Grundlage des christlichen Glaubens bilden, das Wissen um die vielen theologischen Auslegungen, die Menschen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, und die Kenntnis der religiösen Praktiken allein führen noch nicht zum persönlichen Glauben an den Auferstandenen. Erst wo ich daraus eine neue Sichtweise auf mein eigenes Leben und auf das Leben mir lieb gewordener Menschen entdecke, wo mir selbst die Augen aufgehen, gewinnt der Glaube in mir jene Kraft, nach der ich zuvor vielleicht vergeblich gesucht habe. 
Ostermontag ist für viele der Tag der Osterspaziergänge, der Besuche. Vielleicht wird das eine oder andere Gespräch zu einem persönlichen Austausch von Lebenserfahrung und gläubiger Lebensdeutung und stärkt so unseren Glauben. 
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