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Gottesdienst vom 20. Juni 2021, EMK Solothurn 
 
Predigttext: Lk. 24, 13 - 31 
 
Thema: Einer geht mit! 
 
 
 

Liebe Gemeinde 

1. Einer geht mit! 

Einer geht mit! So habe ich die heutige Predigt überschrieben. Damit einer mitgehen kann, 
müssen wir Menschen unterwegs sein. Unterwegs-Sein hat etwas mit sich bewegen zu tun. Das 
tun wir Menschen nach der Befruchtung der Eizelle etwa ab der 16. Schwangerschaftswoche, 
wenn wir uns erstmals im Mutterleib bewegen. Es dauert aber noch eine Weile, bis wir allein, 
ohne fremde Hilfe auf unseren Füssen gehen können. Trotzdem sind es sehr erstaunliche 
Entwicklungsschritte, welche das Kind nach der Geburt bis zum selbstständigen Gehen 
durchläuft. Folgende fünf Bilder veranschaulichen dies eindrücklich. 

Bei unserem Unterwegs-Sein, seit unseren ersten Gehversuchen, haben wir schon sehr viel 
erlebt und Wege benutzt, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Darunter gab es breite Wege, 
in einem top Zustand, die richtig angenehm waren, um darauf unterwegs zu sein. Andere waren 
etwas holprig, uneben, gar steinig und mit unzähligen Löchern versehen. Darauf zu gehen war 
echt mühsam und anstrengend. Es gab aber auch Wege, welche wir eingeschlagen haben, die 
wurden plötzlich schmaler, kleiner und steiler, und sie verlangten uns viel Energie, Überwindung 
und Durchhaltevormögen ab.  

Bei der heutigen Predigt geht es nicht nur um das physische, sondern auch um unser 
Unterwegs—ein im übertragenen Sinn. Wir alle kennen Geschichten von Menschen, welche im 
übertragenen Sinn unterwegs waren oder sind. Letztlich ist unsere persönliche Lebensgeschichte 
und jene der ganzen Menschheit eine Geschichte über das menschliche Unterwegs-Sein. Da 
macht die Bibel keine Ausnahme. Sie ist voll von Geschichten über Menschen, die zu 
verschiedenen Zeiten und unter unterschiedlichsten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
unterwegs waren. In den Geschichten, die in der Bibel aufgeschrieben sind, begegnen uns 
Menschen, welche für uns heutige Menschen so viel Wahres über das Mensch-Sein erzählen. 
Auch in unserem heutigen Text, welchen ich für die Predigt ausgewählt habe, keine Ausnahme. 
Es ist eine sehr bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament, an welche ich mich gerne 
erinnere, wenn ich über mein Mensch-Sein bzw. Unterwegs-Sein nachdenke.  

Ich werde aus der Geschichte zwei Ereignisse auswählen und in der Folge euch meine 
Gedanken dazu weitergeben. Ich lese aus der Basisbibel die bekannte Geschichte von den 
Emmausjüngern das erste Ereignis (Lk. 24, 13 – 27). 

 

Zuerst einige Hintergrundinformationen zum Text. Das Lukasevangelium überliefert als einziges 
Evangelium die Geschichte ausführlich. Ganze 41 Verse widmet Lukas der Geschichte. Markus 
dagegen gerade mal 2 Verse. Der Text erwähnt 2 Jünger Jesu. Einer der beiden Jünger wird 
namentlich erwähnt, er heisst Kleopas. Mehr erfahren wir über ihn nicht. Dem Text können wir 
entnehmen, dass die beiden von Jerusalem herkommend unterwegs sind und dabei eine Strecke 
von rund 10 km bis nach Emmaus zurücklegten. Emmaus ist zudem die Heimatstadt von 
Kleopas. Mehr erfahren wir über die Stadt Emmaus nicht. Es ist bis heute umstritten, wo genau 
Emmaus liegt und welche Stadt gemeint ist.  
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Lukas berichtet von den zwei Jüngern, welche von Jerusalem herkommend nach Emmaus 
unterwegs waren und sich angeregt über die Ereignisse der letzten Tage unterhalten, welche sie 
erlebt haben. Währendem sie unterwegs sind und über die Geschehnisse diskutieren, gesellt 
sich Jesus zu ihnen und geht mit ihnen. Wie genau das passierte, wird im Text nicht erwähnt. 
Was aber Lukas wichtig ist, dass die beiden Jünger ihn nicht erkannt haben. Gemäss Lukas, war 
es so, wie wenn jemand den beiden Jüngern die Augen zu halten würde.  

Haben wir alle nicht auch schon viele solcher Erlebnisse, wie die beiden Jünger auf unserem 
Unterwegs-Sein gemacht? Erlebnisse, welche sich tief in unsere Erinnerungen eingraviert haben 
und unvergesslich sind. Es können sehr schöne, freudige, überwältigende Erfahrungen und 
Erlebnisse sein, aber auch unschöne, solche die wir nicht einordnen können und die uns verwirrt 
zurücklassen, wie die beiden Jünger.  

Als der Fremde die beiden Jünger fragt, über was sie sich angeregt unterhalten, sprudelt es nur 
so aus ihnen heraus. Sie erzählen dem Fremden von Jesus von Nazareth, dem grossen 
Propheten, welcher durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk seine 
Einzigartigkeit gezeigt habe. Mit der Verurteilung Jesu durch die Priester und dem jüdischen Rat 
zum Tod am Kreuz ist auch ihre Hoffnung, welche sie in diesen Jesus von Nazareth gesetzt 
haben, ebenfalls gekreuzigt worden und gestorben. Sie sahen ihn ihm den versprochenen Retter, 
den König Israels, den neuen David. Auch seine Ankündigung, dass er nach drei Tagen 
auferstehen werde, hat er nicht wahrgemacht. Zwar hätten Frauen in Jerusalem etwas von einem 
leeren Grab und einem Engel, welcher ihnen dort erschienen sei, geschwafelt. Die Jünger, die 
auch zum Grab gingen, haben es so vorgefunden, wie von den Frauen berichtet, aber - und das 
ist für die beiden Jünger das frustrierende daran - sie haben Jesus nicht gesehen.  

Die Fakten, welche die Jünger über Jesus von Nazareth berichten, lassen den Schluss zu, dass 
sie sich schon einige Zeit im Kreis der Jüngerinnen und Jünger von Jesus aufgehalten haben. 
Sie haben sich auf den Weg gemacht und sind dem Jesus von Nazareth nachgefolgt. Es waren 
also nicht Frischlinge in der Nachfolge und hatten schon einiges mit diesem Jesus erlebt. 
Trotzdem haben sie die Ereignisse der letzten Tage in Jerusalem betroffen gemacht und zutiefst 
verunsichert. So sehr, dass sie sich von Jerusalem abwenden und zurück nach Hause gehen. 
Dorthin, wo ihr Leben noch in Ordnung war, bevor sie Jesus begegnet waren. Ich kann mir 
vorstellen, dass sie bei der Rückkehr in ihre alte Umgebung, in ihr altes Leben, den einzigen 
Ausweg sahen, ihrer unendlich grossen Enttäuschung zu entkommen und auf andere Gedanken 
zu kommen. 

Oh, wie ich mich in dem Text wieder finde. Mir ist es in meinem Unterwegs sein schon sehr oft 
wie den beiden Jüngern ergangen. Da packte mich etwas, war überzeugt davon, dass es das 
Richtige sei, und dann zerplatzt das vermeintlich Richtige wie eine Seifenblase. Ich stehe 
verdutzt mit leeren Händen da. Zurück bleibt das Gefühl versagt zu haben, einem Irrtum auf den 
Leim gekrochen zu sein und es macht sich nur noch grosse Leere breit. Auch in meinem Beruf 
als Sozialarbeiter erlebe ich immer wieder, wie Menschen sich hoffnungsvoll aufmachen, einer 
Idee nacheifern. Das Erwartete trifft nicht ein oder nicht so wie erhofft, und die Betroffenen finden 
sich niedergeschlagen und wie beim «Leiterlispiel» wieder auf Feld 1, vor. 

In solchen Situationen ist es sehr hilfreich, wenn ein Bekannter oder Freund einem zur Seite 
steht. Gerade so, wie die beiden Emmausjüngern. Schwieriger wird es, wenn der Bekannte oder 
Freund, das gleiche erlebt hat und ebenfalls frustriert ist. Das Gegenüber ist in solchen 
Situationen nicht gerade eine grosse Hilfe.  
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Und Jesus? Was macht Jesus mit den verzweifelten Emmausjüngern? Er macht genau das, was 
er in der Bergpredigt sagte:» Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, 
dann geh zwei Meilen mit ihm!» (Mt. 5, 41) 

Darum liebe ich die Geschichte über die Emmausjünger so und hat mich zum Titel der Predigt 
inspiriert: EINER GEHT MIT! Wie ist das Wissen wohltuend, dass Jesus den beiden Jüngern auf 
ihrem Weg nach Emmaus begegnet und mit geht, dass er mit ihnen die «zweite Meile» geht. Und 
wie er das macht. Der Allwissende gibt sich unwissend! Durch sein unwissendes Verhalten, 
eröffnet er den beiden die Möglichkeit, all ihren Frust, all ihre Enttäuschung und all ihre 
Verunsicherung loszuwerden. Sie können sich alle Last von der Seele reden. Möglichweise war 
es für die beiden nicht so einfach, zurück nach Emmaus zu gehen. Sie riskierten vielleicht von 
den Bekannten und Verwandten, gar von der eigenen Familie, belächelt zu werden. Im Sinne: 
’Wussten wir es doch, dass ihr einer Irrlehre, einem Scharlatan nachgefolgt seid. Haben nicht 
unsere Ältesten und Priester uns vor diesem Jesus gewarnt? ’ 

Das Beispiel Jesu wie er mit der Not der Emmausjünger umgeht, ist eine eindrückliche Lektion, 
wie wir unseren Mitmenschen begegnen sollen, gerade wenn sie einiges zu verdauen und zu 
tragen haben. Zwei Dinge fallen mir auf: 

1. Jesus geht einfach mit. Ich nenne dies das Prinzip der «zweiten Meile»  
2. Er tut unwissend. Ich nenne dies das Prinzip des «nicht zu schnellen Verstehens»  

Das Beispiel Jesu ist für mich ein Beispiel der gelebten Nächstenliebe. Menschen sind für andere 
da. Haben Zeit und hören zu. Das ist herausfordernd und anstrengend. Aber es ermöglicht, den 
Kontakt zueinander aufrecht zu erhalten. Solches Verhalten signalisiert dem Gegenüber, du bist 
mir wichtig, dein Ergehen interessiert mich. Sag mir, was bedrückt dich? Wie kann ich dir helfen? 
So geben wir dem Gegenüber Raum und Zeit sich zu öffnen. Dadurch eröffnet sich dem 
Gegenüber die Möglichkeit, eine andere Sichtweise auf die Geschehnisse zu erhalten. Von 
dieser Wendung, berichtet auch die Geschichte. Jesus hat zuerst die beiden Jünger reden lassen 
und hat sich das, was sie so sehr bedrückte, angehört. Erst dann beginnt er ihnen eine andere 
Sichtweise auf die Geschehnisse der letzten Tage, welche sich in Jerusalem ereigneten, 
aufzuzeigen. 

Nun zum zweiten Ereignis aus der Geschichte, welches ich 
hervorheben möchte. Ich lese aus Lukas, 24, 28 - 31 

Bleib doch bei uns! Es ist fast Abend, und der Tag geht zu 
Ende! Oder wie wir den Text aus dem bekannten Kanon kennen: 
«Herr, bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat 
sich geneiget.» 

Die beiden Jünger treffen mit dem Fremden in ihrer Heimatstadt Emmaus ein. Der Tag geht 
langsam zu Ende und sie spürten wohl schon auf dem Weg, der Fremde ist etwas Besonderes. 
Sie bitten ihn mit den Worten: «Bleib doch bei uns!» Was macht der Fremde? Er kommt der Bitte 
nach und gibt sich beim Essen beim Brotbrechen als Jesus, den Gekreuzigten und 
Auferstandenen zu erkennen. Als den beiden Jüngern ein Licht aufgeht entschwindet Jesus. Das 
ist der eigentliche Kern der Aussage, welchen Lukas mit seinem Bericht den Leserinnen und 
Lesern weitergeben möchte. Jesus ist nicht tod, er ist nicht im Grab geblieben, sondern, wie es 
die Frauen berichteten, auch tatsächlich auferstanden.  

Für mich gibt es aber im Text noch eine andere Dimension. Mir scheint, als hätten die Jünger 
schon auf dem Weg nach Emmaus, als ihnen der Fremde die alten Schriften auslegte, gespürt, 
dass hier jemand besonderer, möglicherweise gar Jesus, mit ihnen unterwegs ist. Und mit der 
Bitte: «Bleib doch bei uns!» wollten sie etwas von dem Besonderen bewahren, behalten, ja 
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festhalten. Haben wir dies in unserem Leben nicht auch schon erlebt? Wir erleben etwas ganz 
Besonderes nach einer Zeit der Niedergeschlagenheit, der Verwirrtheit, der Sorge um das Wie-
Weiter, oder gar dem Gefühl der Ausweglosigkeit. Noch können wir nicht genau ausdrücken, was 
das Besondere ist, was wir erlebt haben. Wir spüren vielleicht, dass die Sorge um das Wie-
Weiter weniger geworden ist, dass die Niedergeschlagenheit etwas gewichen ist und dass sich 
etwas mehr Klarheit einstellt.  

Jedes Mal, wenn ich den Text lese, berührt mich gerade diese Möglichkeit sehr, dass wir Jesus 
bitten können, bleib doch bei mir. Schau es wird Abend und der Tag geht zu Ende. Mit dem zu 
Ende gehend Tag, verschwindet auch das Tageslicht und die Dunkelheit tritt an seine Stelle. 
Dann bedeutet für mich die Bitte der Jünger von damals an Jesus:» Bleib doch bei uns!», Jesus 
geht nicht nur mit uns auf unserem Lebensweg, oder wie ich die Predigt überschreiben habe: 
«Einer geht mit!», sondern er bleibt auch bei uns. Auch wenn er nicht mehr auf der Erde lebt.  

Das ist doch das Beste, was uns Menschen passieren kann. «Einer geht mit!» und dieser Eine, 
bleibt bei uns! Ja, IST bei uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amen 


