
 
 
 
 
 
 
Gemeindewochenende 2020 
Geistlicher Einstieg in den Samstag 
Text: Lukas 24, 13-33a 
 
Ich will mit euch heute eine sehr spannende Geschichte anschauen, in der wir, wie ich finde, 
vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten, dritten, vierten Blick, sehr viel 
über Gastfreundschaft lernen können. Es ist der glorreiche Abschluss des Lukas-Evangeliums 
und zwar, wie Jesus zwei Jüngern nochmals erschien.  
 
Wenn man ja normalerweise ein Buch schreibt, so eine Erzählung gliedert, dann würde es 
Sinn machen, das jetzt am Ende noch alle Erzählstränge zusammengeführt werden. Es würde 
Sinn machen, wenn Jesus jetzt hier noch dem Petrus begegnen würde, jenem Jünger, der ihn 
dreimal verraten hat und ihm jetzt offenbart, dass (tada!) er der Fels ist, auf den er seine 
Kirche bauen will. Das hätte cinematischen Charakter. Oder man geht zurück an den Anfang 
und erzählt nochmals eine Begegnung zwischen Jesus und Maria, mit den beiden hat alles 
angefangen, das wär doch ein richtig schöner Schluss, die noch ein letztes Mal 
zusammenzubringen und die Geschichte abzuschliessen. Das würde sicher auch einige zu 
Tränen rühren... 
Aber nein, Lukas braucht richtig viel Zeit für Jesus’ Begegnung mit Kleopas und einem 
anderen Jünger, dessen Name überhaupt nicht erst genannt wird. Wenn ihr jetzt denkt, dass 
dann wahrscheinlich dieser Kleopas entsprechend sehr wichtig gewesen sein muss, dann 
muss ich euch leider enttäuschen: Kleopas kommt vorher in der Bibel nicht vor und auch 
nachher nicht mehr. Warum also wird genau eine Erzählung so weitschweifend erzählt mit 
zwei komplett unbekannten Jüngern? Zwei Normalos, die vorher keine spezielle Rolle 
spielten und dies auch nachher nicht mehr tun? 
Ich glaube, weil uns diese Geschichte etwas darüber zeigen will, wie Jesus mit solchen 
Menschen, solchen Normalos, den Menschen, wie Du und Ich unterwegs sein will. Und ich 
glaube, dass wir dabei sehr viel darüber lernen können, wie wir mit Menschen unterwegs 
sein sollen.  
Lasst uns die Geschichte gemeinsam hören: 
Lukas 24, 13-36 lesen.  
 
Ich glaube, dass wir in diesem Text verschiedene Schritte erkennen können, die Jesus mit 
den Jüngern geht und die wir heute mit Menschen gehen sollen. Dabei geht es letzten Endes 
auch um Gastfreundschaft, denn wir sind ja heute nicht hier, weil wir lernen wollen, wie wir 
gastfreundlich in unserem Alltag sein können, sondern vor allem auch, wie wir als Christen 
und als Gemeinde gastfreundlich sein können, gerade gegenüber Menschen, die Jesus noch 
nicht kennen.  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Schritt: «Ich weiss nicht mehr weiter» 
Meine Weltsicht funktioniert nicht mehr. Vielleicht bin ich gebrochen, enttäuscht oder habe 
einfach nur genug. So oder so bin ich offen für Neues und ich bin offen dafür, meine 
Antworten nicht mehr krampfhaft mir selbst zu geben, sondern zuzuhören und mich auf 
etwas Neues einzulassen. Ich bin bereit, geführt zu werden. 
 
Und hier ist es jetzt sehr wichtig, dass wir diesen Moment, wenn wir Menschen in einer 
solchen Lebenslage begegnen oder unsere Freunde an diesem Punkt angekommen sind, nicht 
einfach denken: «Perfekt, jetzt kann ich endlich erzählen, wie das mit diesem Jesus ist und 
dass dann das Leben perfekt ist». Nein, denn wir alle wissen (und so steht es auch in der 
Bibel), dass unser Weg nicht automatisch gradliniger, besser und perfekter verläuft, wenn wir 
mit Jesus unterwegs sind. 
Bei Jesus selbst und in der Art, wie er mit den Jüngern aus Emmaus unterwegs ist, erkennen 
wir einen anderen Weg, eine andere Form des Unterwegs-seins, die nicht die Hoffnungs- und 
Ahnungslosigkeit des Begleitenden ausnutzt, sondern hier den Menschen tatsächlich 
ernstnimmt und die Situation in der der Mensch drin steckt ernst nimmt.  

2. Schritt: Wir machen uns gemeinsam auf den Weg.  
Achtung: dieser Prozess des Unterwegs-Seins mit Jesus und mit Menschen, die ihn gerade 
kennen lernen, ist weg-orientiert, nicht dogma-orientiert! Das sehen wir daran, dass wir nicht 
wissen, wie genau Jesus den Zusammenhang zwischen seinem Leben und dem AT erklärt: es 
geht nicht darum, jede einzelne Einsicht zu haben, sondern mit Jesus auf einem Weg zu sein. 
Denn weil unser Weg individuell ist, werden auch die Worte Jesu an uns auf diesem Weg 
individuell sein. Wer weiss, wie er es Kleopas und dem Anderen erklären musste, die 
Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass er es mir und dir jeweils unterschiedlich erklärt.  
 
Dabei ist dies nun besonders eine Schwierigkeit, wenn wir mit anderen Menschen auf diesem 
Weg unterwegs sind, weil vielleicht gehen sie einen anderen Weg, als wir, finden andere 
Antworten, nehmen andere Schritte. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir mit 
Jesus unterwegs sind und dass Jesus mit uns unterwegs sein will! 
 
Und das Unterwegs-Sein ist hier zwar ein Schritt von vielen, aber es wird auch immer wieder 
das Ziel selbst sein. In unserem ganzen Leben werden wir merken, dass wir immer wieder neu 
Schritte machen müssen, uns neu auf Jesus und seinen Weg einlassen müssen. Dies merken 
wir vielleicht ganz besonders dann, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Wir 
dürfen dann ja nicht das Gefühl haben, dass wir diejenigen sind, die sie an der Hand nehmen 
und ihnen die «grosse weite christliche Welt» zeigen, in der wir auf alles eine Antwort haben. 
Vielmehr müssen wir uns als jene sehen, die genauso an der Hand von Jesus unterwegs sind 
und uns genauso wieder führen lassen von ihm in dieser Begegnung. Wir sind dann 
gewissermassen zu dritt unterwegs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Schritt: Einlassen auf das Unkontrollierbare 
Warum feiert Jesus hier mit den beiden Jüngern das Abendmahl? Was will er uns dadurch 
aufzeigen? 
Das Abendmahl symbolisiert, dass es letztlich immer um eine Spannung zwischen Präsenz und 
Entzogenheit geht. Gott ist und bleibt für uns ein Geheimnis, auch wenn es ein Geheimnis ist, 
dass uns immer wieder auch mal etwas von sich zeigt.  
 
«Es ergreift dich, ohne dass du es packen kannst.» - Thorsten Dietz 
 
Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir uns auf etwas für uns Unkontrollierbares 
einlassen. Es ist so spannend in dieser Geschichte, dass wir einen Rollenwechsel beobachten 
können. Jesus wurde noch im vorherigen Schritt eingeladen zum Essen. Nun aber teilt er das 
Brot, gibt er den Wein. Er hat auf Einladung gewartet, aber nun ist er der Gastgeber. Wenn 
wir Jesus einladen in unser Leben können wir nicht weiter darauf bauen, dass wir nun die 
Kontrolle haben können. In diesem Moment, wenn wir uns bewusst fürs Unterwegs-sein mit 
Jesus entschieden, hat er die Kontrolle über unser Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, nicht versprechen, dass durch Jesus alles gut 
wird oder sie dann eine bessere Kontrolle über ihr Leben haben. Dafür ist Jesus nicht da. Jesus 
ist dafür da, dass wir erkennen dürfen, dass es etwas gibt, was grösser ist als wir, etwas oder 
jemand, dem wir uns anvertrauen können, in Gemeinschaft leben können, die nicht nur uns 
selbst, sondern auch diese Welt verändert zu dem, was Jesus will (nicht, was wir wollen). 
 
Schlussendlich gilt es, uns darauf einzulassen, uns auf dieses letzte Unkontrollierbare, dieses 
Geheimnis einzulassen, denn nur dann können wir wirklich erkennen, wer Gott ist und wie er 
sich uns zeigen will. Denn er wird sich uns immer wieder in Momenten der Überraschung und 
des Überrumpelns zeigen. Wir können ihn nicht planen. Im Abendmahl wird genau das 
ausgedrückt. Wir machen etwas sehr Weltliches, indem wir essen, sehr spürbares, aber wir 
sehen dahinter etwas viel Grösseres, aber auch gleichzeitig etwas, das sich uns entzieht. 
 

3. Schritt: Auf Einladung warten.  
Der christliche Glaube hat keinerlei Zwingmacht, du kannst ihn dir nur in grosser Freiheit 
erlangen. Das sieht man daran, dass Jesus sich nicht selber zum Abendessen einlädt, sondern 
sich einladen lässt und dieses «Auf die Einladung warten» ist ein ganz wichtiger Schritt im 
unterwegs-Sein mit Jesus.  
 
Jesus wird sein Reich nicht mit Macht, mit Gewalt und Waffen durchsetzen. Sondern durch 
Liebe, Geduld und dadurch, dass er Menschen begegnet und in ihnen eine Sehnsucht weckt, 
die sich immer näher zu seinem Herz «hinlocken» wird. Das ist eine ganz neue Art, die 
diametral zu dem System steht, wie wir sonst Macht verstehen. Wie Jesus sich doch jetzt 
durchsetzen sollte, das was die Jünger damals wohl auch erwartet haben. 
Aber: wir überwinden das Böse nicht mit dem Böse. Nur das Gute kann das Böse überwinden.  
Jesus hat keinerlei Zwingmacht über unser Leben und über das Leben anderer. Er will das auch 
nicht, das ist nicht seine Art. Jesus will und ganz neu und anders begegnen und dafür braucht 
er es, dass Menschen ihm ganz bewusst sein Herz öffnen und ihn hereinlassen, denn es ist kein 
einfacher Weg, der jetzt folgt. 
Und diese Geduld, die auch Jesus mit uns hat, die müssen wir mit den Menschen haben, mit 
denen wir unterwegs sind.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Bach, für die EMK Schwarzenburg am 17.10.20 

5. Schritt: ich mache mich wieder auf den Weg!  
Ich will meine Geschichte teilen gehen... und bin immer wieder bereit zuzuhören, Neues 
dazuzulernen, neue Begegnungen mit Gott meinen weg verändern zu lassen.  
Das heisst ich fange immer und immer wieder bei Schritt zwei an, besonders auch wenn ich 
mit anderen unterwegs bin! Ich darf nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt alles weiss, denn 
eben der Prozess mit Jesus ist weg-orientiert und nicht dogma-orientiert. 
 
Der Weg mit Gott geht immer weiter solange unser Leben weiter geht, denn genau in diesem 
Leben soll es uns helfen, mit Jesus darin unterwegs zu sein. Und deshalb glaube ich, dass 
Jesus uns immer wieder auf neue Art begegnen wird, auf diese Art wie wir es neu hören 
können und brauchen. Und so bleibt es interessant und es hält uns demütig. Denn sonst, so 
wie ich uns Menschen einschätze, hätten wir wieder das Gefühl, dass wir es in der Hand 
haben, dass wir das Ganze kontrollieren. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann 
haben wir es eben immer mit dem Unkontrollierbaren und dem Geheimnisvollen zu tun. Aber 
auch mit dem, der sich uns immer wieder ganz neu zuwendet. 


