
 

 

 

 

 
 

 

UNTERWEGS  

MIT DEN  

EMMAUSJÜNGERN 
 

 

 

Hinweise zur Durchführung 

Die Ostererzählungen der Bibel berichten von Menschen, die 
unterwegs waren: Frauen gehen frühmorgens zum Grab, dann 
zurück zu den Jüngern; Petrus und Johannes eilen zum Grab; zwei 
Jünger sind unterwegs nach Emmaus. 

Die Geschichte der sogenannten Emmausjünger erinnert daran, 
dass wir nicht allein durch unser Leben mit unseren Fragen, 
Nöten und Hoffnungen gehen. 

An 6 Stationen ist Gelegenheit, sich durch den Bibeltext aus dem 
Lukasevangelium Kapitel 24,13-35 berühren zu lassen. Der 
Stationen-Weg kann im Freien auf einem Spaziergang oder auch 
als Andacht in der Wohnung begangen werden. Geben Sie sich für 
die einzelnen Stationen so viel Zeit, wie Sie benötigen. 

 

1. Station: Heraustreten - den Weg beginnen 

 

Wenn Sie den Weg mit dem trinitarischen Eingangsgruß 

beginnen, wird deutlich, dass dieser Spaziergang unter der 

Verheißung und dem Segen des Dreieinigen Gottes steht. 

 

Bekreuzigen 

Ziehen Sie mit drei Fingern einen senkrechten Kreuzbalken von 

der Stirn zum Unterbauch und einen Querbalken von der linken 

zur rechten Schulter. Wiederholen Sie die Bekreuzigung langsam 

mit den Worten: „Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes“. 

 

 

 



 

 

Lesung: Lukas 24,13-14 

13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, 

das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name 

ist Emmaus. 14 Und sie redeten miteinander von allen diesen 

Geschichten. 

 

Hinführung: Zwei gehen miteinander einen Weg. Sie treten 

heraus aus ihrem Haus, aus ihrem bisherigen Umfeld. Sie sind 

aufgewühlt von dem, was in den letzten Tagen geschah. Altes und 

Vertrautes muss zurückbleiben. Wie wird ihr Weg weitergehen? 

Sie schauen nach vorne, haben ein Ziel, machen erste Schritte. 

 

Impuls: Von wo komme ich? Was hat mich in den vergangenen 

Tagen oder Stunden beschäftigt? 

 

Kurze Stille 

 

Sich auf den Weg machen 

 

 

2. Station: Bewegen des Vergangenen 

 

Lesung: Lukas 24,15-16 

15 Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte 

sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 16 Aber ihre Augen wurden 

gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 

 

Hinführung: Die beiden Wanderer sind aufgewühlt, traurig und 

verwirrt. Sie haben den liebsten und wichtigsten Menschen 

verloren: Jesus, dem sie nachgefolgt sind. Auf ihn hatten sie 

gehofft. Jetzt scheint alles zu Ende. Sie haben ihre Hoffnung 

aufgegeben. Sie verstehen nicht, warum das alles passieren 

musste. 

 

Impuls:  Was verwirrt mich? Worüber bin ich traurig? Was 

verdunkelt oder versperrt meinen Weg? 

 

Kurze Stille 

 

Sich auf den Weg machen 

 

 

3. Station:  Innehalten- Antwort erfahren 

 

Lesung: Lukas 24, 17-27 

17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr 

miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 

18 Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu 

ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht 

weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19 Und er sprach zu 

ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von 

Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott 

und allem Volk; 20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur 

Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 21 Wir aber 

hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist 

heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. 22 Auch haben uns 

erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem 

Grab gewesen, 23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und 

sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er 

lebe. 24 Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum 



 

 

Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie 

nicht. 25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all 

dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 26 Musste nicht 

der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 27 

Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, 

was in allen Schriften von ihm gesagt war. 

 

Hinführung: Jesus bleibt mit den Jüngern auf dem Weg stehen. 

Noch erkennen sie ihn nicht. Aber ihre Herzen werden froh, ihre 

Gedanken sortieren sich. Sie beginnen zu verstehen. 

 

Impuls: Was hilft mir Innezuhalten? Was will Jesus mir in meine 

Situation hinein sagen? 

 

Kurze Stille 

 

Sich auf den Weg machen 

 

 

4. Station:  Einkehren und Gemeinschaft mit Jesus haben 

 

Lesung: Lukas 24,28-32 

28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte 

sich, als wollte er weitergehen. 29 Und sie nötigten ihn und 

sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag 

hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 30 Und es 

geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, 

brach's und gab's ihnen. 31 Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie 

erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32 Und sie sprachen 

untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns 

redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 

 

Hinführung: Im Brotbrechen und in der Tischgemeinschaft 

erkennen die Jünger Jesus als den Auferstandenen. Erst im 

Rückblick sehen sie, dass er auch auf dem Weg der schweren 

Fragen schon dabei war.  

 

Impuls:  Ich erinnere mich an eine schwere Wegstrecke, die ich in 

meinem Leben gegangen bin. Wer hat mir geholfen? Wie habe ich 

Gott in dieser schweren Situation erlebt? War er mit nah oder fern? 

 

Kurze Stille 

 

Sich auf den Weg machen 

 

 

5. Station: Aufbrechen- mit neuer Hoffnung heimkehren 

 

 Lesung: Lukas 24, 33-35 

33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach 

Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 

34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem 

Simon erschienen. 35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege 

geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot 

brach. 

 

 

Hinführung: Was die Jünger erlebten, können sie nicht für sich 

behalten. Sie müssen es mit anderen Teilen. Noch in der Nacht, in 



 

 

der sie eigentlich ausruhen wollten, kehren sie um. Sie gehen 

sogar in die Dunkelheit zurück, um andere an ihrer Freude 

teilhaben zu lassen.  

 

 

Impuls: Was motiviert mich neu für meinen Alltag? Wo hat Jesus 

mir schon neue Hoffnung und Freude  geschenkt? Wem möchte ich 

davon erzählen? 

 

Kurze Stille 

 

Sich auf den Weg machen 

 

 

6. Station: Rückblick, Gebet und Segen 

 

Impuls: Was ist mir auf dem Weg geschenkt worden für mein 

Gehen im Hier und Heute? Welche Ermutigung erspüre ich? 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen 
 

Segen 
 
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und Frieden im 
Glauben, dass wir immer reicher werden an Hoffnung durch die 
Kraft des Heiligen Geistes (Römer 15,13). 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Pastor Klaus-Gerhard Reichenheim 


