
Du gehst nicht alleine 
Gottesdienst am 19. April 2020 von Pfrn. Anne Dietrich, 
mit Annelies Schmon und Ernst Kurath (Orgel und Querflöte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votum 
Gegen die Angst – feiern wir heute die Kraft Gottes. 
Gegen die Einsamkeit – feiern wir heute die Liebe Christi 
Gegen die Einengung – feiern wir heute die Grenzenlosigkeit von 
Gottes Geist. 
 
Begrüssung 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schon wieder nur zum 
Hören. Und es wird noch einige Zeit so bleiben. Auch wenn ich dir 
viel lieber persönlich begegnen würde. 
Wir müssen diesen Weg noch einige Zeit so weitergehen. 
Voraussichtlich bis Anfang Juni. Ein paar kleine Veränderungen wird 
es dazwischen geben. Aber versammeln dürfen wir uns – wie es 
aussieht – bis dahin nicht. 
Schön, dass du trotzdem da bist. 
 
Es ging ihnen nicht anders als uns. Damals. Den Jüngern auf dem 
Weg nach Emmaus. Sie waren am Gehen und in Gedanken. Sie 
dachten, an das, was noch kommen könnte; wie alles enden würde. 

Sie sahen auf den Weg, sie sahen auf sich, für mehr hatten sie kein 
Auge und erwarteten nichts. Vorerst. 
 
Gebet 
Überrasche uns, Gott, so wie Jesus die Jünger auf dem Weg nach 
Emmaus. Zeig dich auch uns. Jeder und jedem einzelnen. Darum 
bitte ich dich. Amen 
 
Ich habe – damit es trotzdem etwas zu sehen gibt – wieder ein Bild 
auf die Homepage gestellt. Es zeigt die Jünger auf dem Weg nach 
Emmaus. Janet Brooks-Gerloff hat es im Jahr 1992 in Öl gemalt. Es 
hängt im Kreuzgang der Benediktinerabtei Kornelimünster in 
Aachen. Vor dem Eingang zur Kirche. Ich lese den Bibeltext dazu in  
 
Lesung - Lk 24, 13-35 Auf dem Weg nach Emmaus 
 
Zwischenspiel 
 
Predigt 
Sie waren im Gehen. Lang war der Weg von Jerusalem nach 
Emmaus. Gebeugt, langsam, beladen mit all ihren wirren Gedanken 
über die Zukunft.  
Alleingelassen fühlten sie sich, während sie so nebeneinander 
unterwegs waren. 
Zwei Stunden dauerte der Weg im normalen Tempo. Sie aber waren 
ausgebremst. Wie lange sie brauchen würden. Unwichtig. 
Wir sehen sie, dahingehen. Die beiden Emmausjünger und ihr 
Begleiter Jesus – auf dem Gemälde. Drei Gestalten. Wir schauen 
ihnen nach; ihre Gesichter sehen wir nicht, nur ihre Rücken. Die 
drei gehen uns voraus. Es ist wie eine Einladung, mit ihnen zu 
gehen, - ihrem Gespräch zuzuhören, - uns selbst in das Gespräch 
mit dem Unbekannten einzubringen. 
Die weiten Gewänder der beiden Jünger sind schwarz. Das 
Lichtspiel hellt sie nur wenig auf. Ist es eine Anspielung auf die 
traurigen Gedanken der Emmausjünger damals? Oder kann es auch 
ein Hinweis auf die Sorgen, Ängste und Unsicherheiten sein, die uns 
bewegen, heute? Das schwarze Gewand. 



Neben den beiden, der Unerkannte, - nur eine Konturenzeichnung, 
mit Bleistift skizziert, - durchsichtig leicht und schwerelos. Da ist 
er noch nicht richtig faßbar, entzieht er sich schon wieder unserem 
Blick und die Landschaft tritt in den Vordergrund. 
Die Jünger sind im Gespräch mit ihm, aber ihre Augen werden mit 
Kraft davon abgehalten, ihn zu erkennen. …obwohl das Herz schon 
brennt, dauert es lange. Sehr lange. 
Erst viel später, im Gespräch und beim Brotbrechen reift die 
Erkenntnis.   
Und doch lässt er sich nicht festnageln - weder durch seine 
Widersacher, noch durch die Sehnsucht seiner Jüngerinnen und 
Jünger.  
Die drei gehen durch eine weglose hügelige Landschaft auf einen 
weiten Horizont zu. Begleitet. 
Wie ein Lockruf, alte Wege zu verlassen, um neue zu entdecken, 
geht er mit ihnen und uns. Lenkt ihre Schritte und unsere. Die 
Schritte des linken Wanderers  lassen es schon erahnen. Sein Blick 
hat bereits eine neue Richtung gefunden. Auch seine Füsse suchen 
bereits die neue Richtung. 
 
Die Emmausgeschichte, sie ist eine meiner Lieblingsgeschichten der 
Bibel. Jesus, der Auferstandene. Da ist er noch nicht richtig 
fassbar, entzieht er sich schon wieder unserem Blick und die 
Landschaft tritt in den Vordergrund. Das Bild entspricht sehr 
meinen Erfahrungen. Wenn ich ihm meine Aufmerksamkeit 
zuwende, ist er da. Sobald ich meinen Blick von ihm lasse, wird er 
mit der Umgebung eins.  
Jesus ist da. Jesus geht mit. Daran glaube ich. Und ich weiss auch, 
dass es manchmal lange dauert, bis ich es merke. Bis ich mich 
bewusst auf ihn ausrichte und erkenne, dass mein Herz brennt. 
Die Emmausgeschichte war immer die Geschichte, mit der ich 
meine Art der Seelsorge zu beschrieben habe, während der 
Ausbildung. Das miteinander unterwegs sein, das Zuhören, das 
Mitgehen in die Gefühlswelt derer, mit denen ich unterwegs bin.   
Am Krankenbett, im Altersheim, am Tisch oder auf dem Sofa 
musste ich mir das immer im übertragenen Sinne vorstellen.  

Seit die Coronakrise dazu geführt hat, dass wir auch in der 
Seelsorge andere Wege gehen mussten, habe ich die Geschichte 
wieder neu entdeckt. In den letzten Wochen habe ich immer mal 
wieder Spaziergänge mit Menschen gemacht. Da ist Abstandhalten 
besser möglich.  
Und ich merke, da entstehen andere Gespräche. Da bleibt auch der 
Geist in Bewegung und die Gedanken können besser ihre Richtung 
wechseln. Je nach dem, wohin man geht, bekommt man viel 
leichter eine andere Sicht auf sich selbst, auf Situationen und auf 
die Welt. 
Ich habe manche Gespräche als offener und deutlicher erlebt. 
Vielleicht auch deshalb, weil ich keinen Zeitdruck hatte und 
bewusst nicht auf die Uhr geschaut habe. Vielleicht auch deshalb, 
weil man sich beim Gehen nicht ständig anschauen kann oder muss 
und man sich deshalb weniger schämt, Dinge auf den Punkt zu 
bringen. 
Die Umgebung tut ihr Übriges. Sie sorgt für heilsame 
Unterbrechungen,  wenn die Aufmerksamkeit unweigerlich auf das 
Meer von gelbem Löwenzahn gelenkt wird und sich beide daran 
freuen.  
Coronazeit  - für mich auch die Chance neues zu Entdecken. An mir 
und an anderen….wenn ich einen offenen Blick dafür bekommen 
kann. 
Coronazeit  – für mich auch die Chance – bei all dem Mühsamen, 
dem Traurigen, dem Anstrengenden,  auch gute 
Richtungsänderungen zu erkennen. Gute, kreative, neue Wege. 
Einige Wege sind uns zur Zeit versperrt und andere tun sich auf: 
In der Schweiz stellt eine Brauerei statt Bier Desinfektionsmittel 
her. 
In Israel werden in einer Fabrik statt Raketen Beatmungsgeräte 
produziert. 
In Nigeria nähen Menschen Schutzmasken statt Kleidung 
In Indien ist der Alkoholkonsum um ein vielfaches zurückgegangen, 
weil es keinen mehr zu kaufen gibt. 
Und in der ganzen Welt, die vielen Menschen die gemeinsam Musik 
machen – jede und jeder bei sich und doch alle zusammen. Es 
fasziniert mich. 



Da finden Menschen, Regierungen, einzelne Künstler, zum 
Wesentlichen zurück. Zur Mitte. Zu dem, der da geht, in der Mitte 
des Bildes. Noch nicht richtig fassbar, entzieht er sich schon wieder 
unserem Blick und ist doch da. Spürbar, erlebbar, sichtbar in all 
diesen heiligen Momenten, in denen Menschen aus der Situation das 
Beste machen und in diesem Moment ihre Mitte gefunden haben. 
Weil da einer mitgeht, mit ihnen und mit uns, in eine andere 
Richtung, auf den neuen Weg. 
 
Ich wünsche dir, 
dass deine Wege immer wieder 
zur Mitte führen. 
 
Manchmal erscheint  
das Leben verworren, 
als ginge man  
durch ein Labyrinth 
und habe sich  
hoffnungslos verirrt. 
 
Dann bleib nicht stehen, 
setz einen Schritt  
vor den anderen, 
sei gewiss:  
auch die Umwege 
sind nicht umsonst. 
 
Und er,  
den du nicht siehst, 
ist näher als du denkst 
und spannt über dem Weg 
seinen Segen aus. 
Amen 
 
 
Zwischenspiel 
 

Gebet 
Tausendfach suchen wir Wege  
Dorthin wo das Leben besser sein soll 
Tausendfach sind wir allein – schutzlos – resigniert – erschöpft 
Doch du, Gott, bist bei uns, wohin uns auch die Sehnsucht nach 
besserem Leben führt 
Wir erfahren Stärkung, Ermutigung, Schutz, Gemeinschaft – 
tausendfach 
Wir finden Wege dorthin wo das Leben besser ist – tausendfach 
 
STILLE 
 
Unser Vater 
 
Mitteilungen 
 
Zwischenspiel 
 
Segen 
Gottes Segen sei mit dir 
Auf dem gewundenen Pfad deines Lebensweges, 
bei deinen Aufgaben in Familie und Beruf, 
bei deinen Entscheidungen, die du täglich triffst, 
bei jedem Schritt, den du ins Unbekannte tust. 
Gottes Segen sei mit dir. 
Amen 


