
 

  Emmausgang to go 
 

 

Macht euch mit den Emmausjüngern  

auf den Weg nach …. 

Mit diesem kleinen Heft könnt ihr euch allein, zu zweit oder mit der 

Familie am Ostermontag auf den Weg nach „Emmaus“ begeben.  

Wohin ihr geht, ob schnell oder langsam, lang oder kurz, das entscheidet 

ihr. Kleine Bibeltexte, Impulse und Lieder sollen euer Begleiter sein. 

 

Wir wünschen euch viele gute Gedanken und schöne Gespräche! 

 

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach 

den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. 

Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; 

dann sahen sie ihn nicht mehr. 

Lk 24, 30.31 

 



1. Station: Zuhause  

Mitnehmen:  Handy für die QR Codes, 

Thermoskanne mit Tee oder Saft, ein Stück Brot,  

ein kleines Windlicht mit einer Kerze, Feuerzeug 
 

Herzlich Willkommen zum Emmausgang. Frohe Ostern! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen uns gemeinsam, wie die Jünger damals auf den Weg machen.  

Wir beginnen im Vertrauen, dass uns Jesus begleitet: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Zwei von den Jüngern haben sich nach dem Tod Jesu am Kreuz wieder auf 

den Weg in ihre Heimat gemacht, verzweifelt, traurig, hoffnungslos.  

Doch unterwegs ist etwas Besonderes geschehen.  

 

Impuls: Sich auf den Weg machen, aufbrechen, das bedeutet immer auch 

 Bruch und Loslassen. 

 Loslassen des Vertrauten, das mir Heimat war; 

 Loslassen des Erwarteten, dass meine Zukunft werden sollte; 

Loslassen meiner eigenen Pläne, die mir in ihrer Berechenbarkeit ein 

Gefühl von Sicherheit vermitteln; 

Loslassen der Geborgenheit in Beziehungen, die sich auf 

unterschiedlichen Wegen verlieren – loslassen und losgehen – wie 

unzählige Menschen, die durch Krieg, Terror, Gewalt gezwungen 

sind loszugehen. 

Beim Gehen und Weggehen kommt man auf neue Gedanken. Gehen wir mit 

den beiden Jüngern nun los und schauen, was sich ereignet. 

 

Lied zum Anfang 
Fami 



Lied singen oder anhören:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet:  

Mein Gott, ich breche auf an diesem österlichen Tag.  

Die Büsche und Blumen blühen und die Vögel singen.  

Die Schöpfung erwacht. In deinem Namen breche ich auf. Begleite meine 

Schritte, Gebete und Gedanken. Sei mir ein Begleiter auf meinem Osterweg. 

Amen 

Auf dem Weg:  

Schaut euch um, entdeckt ihr schon den Frühling?  
 

Wir laufen ein Stück! Bis zu einer Stelle, die uns gefällt. 

Dort halten wir an und lesen die 2. Station. 

 

2. Station: Aufbruch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: singen oder anhören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext: Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein 

Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie 

sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.“ 

Impuls:   

Jesus ist tot und seine Jünger sind verzweifelt, traurig und  hoffnungslos.  

Schon gewusst? Stadion ist ein altes Längenmaß. Ein Stadion ist ca. 250 

Schritte lang. Geht man eine Strecke von 60 Stadien, sind das ungefähr 11 

Kilometer.  

Aktion für Familien:  

Überlegen wir gemeinsam, welcher Ort ist von uns rund 11 Kilometer weit 

weg. Wie lange müssten wir gehen? Was könnten sich die zwei Jünger 

erzählt haben und wie haben sie sich gefühlt? 

Gebet:   

Guter Gott, 

mir ist das Herz schwer, meine Freunde und Verwandten darf ich nicht 

besuchen. In der Gemeinde dürfen wir uns nur aus der Ferne sehen. 

Ich habe Angst vor der Krankheit, die um sich greift. 

Ich mache mir Sorgen um meinen Lebensunterhalt und um die Zukunft. Ich 

spüre die Einsamkeit. Mir fehlt die Nähe zu meinen Mitmenschen. Lass diese 

Zeit bald vorübergehen.        

Amen. 

 



Auf dem Weg:  

Suche auf dem Weg zum nächsten Halt ein paar Steine, als Zeichen für deine 

Sorgen oder was dich gerade bedrückt. Befühle die Steine. Wo haben sie 

Ecken und Kanten? Sind sie glatt oder rau? Überlege in der Stille oder erzählt 

euch gegenseitig, was euch gerade durch den Kopf geht. 
 

Wir laufen ein Stück weiter!! 

 

3. Station: Zuhören, Blind sein   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: singen oder anhören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktion:  

Wir legen unsere Steine als Kreuz auf den Boden.  

 



Bibeltext: „Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam 

Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: 

Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da 

blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - 

antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht 

weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie 

antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in 

Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und 

Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir 

aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 

heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch 

einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie 

waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie 

zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten 

gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, 

wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 

Impuls:   

Unterwegs kommt Jesus dazu und geht mit. Die Jünger sind wie blind, in 

ihrer Traurigkeit können sie nicht sehen, dass Jesus bei ihnen ist. Manchmal 

geht es uns ebenso: Unser Blick ist verstellt von all den Sorgen und „Was 

alles gerade nicht geht“.   

 

 

Aktion für Familien:  

Wir wollen dem nachspüren, wie es ist, ein Stück blind zu gehen. Zu zweit 

gehen wir miteinander ein Stück Weg, einer schließt die Augen, der 

andere führt verantwortungsvoll und sorgsam und begleitet gut.  

Gedanke auf dem Weg:  

Jesus hört einfach erstmal zu. 

Vielleicht haben wir Menschen zwei Ohren  

und nur einen Mund, 

weil wir mehr zuhören als reden sollten. 

 

 

Auf dem Weg:  

Wir laufen ein Stück in Stille und hören auf die Geräusche um uns herum.                             

 

 

Wir laufen ein Stück weiter!! 



4. Station: Blickrichtung ändern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: singen oder anhören  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext: „Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie 

schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten 

gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so 

in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, 

ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über 

ihn geschrieben steht.“ 

Impuls:  

Jesus tröstet die Jünger und erklärt ihnen, warum alles so passiert ist. Im 

Verlaufe des Gesprächs ändert sich ganz allmählich der Blickwinkel der 

Jünger. Sie fangen an, das Geschehene mit anderen Augen zu sehen. Auch 

wir sind oft festgefahren in unseren Gedanken und Meinungen zu bestimmten 

Themen. Vielleicht hilft es auch uns, manchmal den Blickwinkel zu ändern. 

 



Aktion für Familien:  

Manchmal muss man einfach den Blick ändern! 

Schaut euch dieses Bild an. Was seht ihr? Jetzt dreht das Blatt um. 

Was seht ihr nun?  

 

 

 

 

Gedanke auf dem Weg:  

Jesus lädt ein zum Perspektivenwechsel 

betrachte 

den Alltag 

das Gewohnte 

die Sorgen 

von einer anderen  

Seite 

 

"Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet."  

(Joh 14,19b) 

 

Auf dem Weg:  

Wir laufen ein Stück mit dem Blick bewusst nach oben und ein Stück mit dem 

Blick nach unten.  

Wir laufen ein Stück weiter!! 

5. Station: Ankommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halte an 
wende deinen 
Blick 
nach oben 
nach hinten 
nach unten 
zur Seite  

 

spüre nach 
was dich trägt 
was dich hält 
wo du Leben und Lebendigkeit 
erfährst  
und vertraue auf die Worte Jesu: 



Lied: singen oder anhören  

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext: „So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs 

waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie sagten: Bleib 

doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon 

geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben.“ 

Impuls:  

Beim Eintreffen in Emmaus tut Jesus so, als wolle er weiter gehen. Er drängt 

sich ihnen nicht auf. Und die Jünger wollen sich nicht so schnell von diesem 

Fremden, der ihnen so guttut, trennen, wollen mehr hören, Zeit mit ihm 

verbringen.  

Es tut gut, wenn wir spüren, dass sich jemand für uns wirklich interessiert, 

sich für uns Zeit nimmt. Und ich? Wem kann ich meine Zeit schenken? 

Aktion für Familien: Danke sagen 

Es tut gut einander zu haben. Wir vergessen manchmal, dies einander 

zu sagen. Sagt euch doch einfach mal „DANKE“ 

 „Danke liebe …, dass du mich so lieb knuddelst.., dass du mich 

 tröstest,…“ 

Gedanken auf dem Weg:  

Gott  

bis ich ankomme bei mir 

bis du ankommst bei mir 

 

 

 

 

 

Wir laufen ein Stück weiter!! 

Gott 

das kann dauern 

wenn meine gedanken 

und gefühle 

umherschwirren 
 

Gott 

wenn die unruhe 

vergangener tage 

mich gefangen hält 

die seele nicht 

nachkommt 
Gott 

wenn das so ist 

dann sammle mich in 

deinem Schweigen 

Gott 

dein Schweigen 

tut gut 

 Franz Reitinger 
 



6.Station: Augen auf  

(vielleicht an einer Bank, an einem Aussichtspunkt, einer Kirche)  

Zündet die mitgenommene Kerze an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeltext: 

„Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, 

brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie 

erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr.“ Und sie sagten zueinander: 

Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und 

uns den Sinn der Schrift erschloss? „Noch in derselben Stunde brachen sie 

auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die 

anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden 

und ist dem Simon erschienen.“ „Da erzählten auch sie, was sie unterwegs 

erlebt und wie sie ihn erkannten, als er das Brot brach.  

 

Impuls:  

Endlich gehen den Jüngern die Augen auf.  Sie erkennen Jesus beim 

Brechen des Brotes. Sie erinnern sich an das Brotbrechen beim letzten, 

gemeinsamen Abendmahl. Die beiden Jünger erkannten: ER ist wirklich da! - 

Ja, Er ist bei ihnen - auch wenn sie ihn dann nicht mehr mit ihren Augen 

sehen. Die Zwei haben letztendlich erkannt, dass Hoffnung wider aller 

Hoffunglosigkeit möglich ist und dass der Tod nicht das Ende ist. Wie den 

beiden aus Emmaus mögen uns diese Wege des Herrn bewusstwerden. Wir 

dürfen uns begleitet wissen.  

 



Lied: singen oder anhören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktion für Familien:  

Teilt das mitgebrachte Brot und den Tee/Saft miteinander.  

 

 

Fürbitten: oder eigene Fürbitten formulieren 

 

Lass alle, die dich suchen, erkennen, dass du schon längst bei ihnen bist und 

sie trägst.  

Herr, bleibe bei ihnen. 

Schenke den Verzweifelten und Hoffnungslosen wieder Mut zum Leben. 

Herr, bleibe bei ihnen.  

Gib, dass unsere Familien in dir Halt finden und so, zu einem hellen Licht für 

andere Menschen werden.   

Herr, bleibe bei ihnen. 

 

Vater unser gemeinsam beten  

 

 



Segen: 

(Segnet euch nun gegenseitig in eurer Familie, mit eurem Partner, indem ihr 

einander das Kreuzzeichen auf die Stirn oder in die Hand zeichnet.) 

 

Ich segne dich im Vertrauen auf Gott. 

Gott schütze dich heute 

bei allem was du tust 

und wo immer du sein wirst. 

Er begleite dein Leben. Amen 

 

 

Aktion für Familien: Augen auf 

Wenn ihr jetzt nach Hause lauft, könnt ihr euch darüber unterhalten, 

welches eure schönsten Erlebnisse in den letzten Tagen waren. 

Oder: 

Spielt doch mal: Ich sehe was, was du nicht siehst.  

 

 

 

Abschlusslied: 

 

 

 

Etwas zum Ausmalen:  

 

 

 

„Emmausgang To go“ erstellt von: Myriam Sprenger 

Wir wünschen  

Euch / Ihnen ein frohes 

Osterfest!! 

 Danke an den Vater Unser Chor und die 

Chorschnäbel für ein paar der gesungenen Lieder.  


