
Emmausgang mal anders 
Impulse auf dem Weg – für Erwachsene 

 

Bibeltext 

Überlegen Sie sich kurz, wie die Emmausgeschichte 

ging (Lk 24,13-27). 

Gedanken 

 

Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde.  

Arme Jünger, ihre Hoffnung hat sich schon erfüllt, das Grab ist leer, Jesus 

Christus ist auferstanden - nur erkannt haben sie das noch lange nicht.  

Sie sind immer noch blind, aber immerhin hören sie jetzt zu. Jesus erklärt 

ihnen, was sie eigentlich schon längst wissen müssten. In der Schrift steht 

alles, was mit ihm, ihrem Erlöser, passieren muss. 

Lauter kleine Hinweise darauf, dass sein Tod nicht endgültig und ihr Leben 

nicht zukunftslos ist. Lauter kleine Hoffnungszeichen, die erst den Weg zu 

ihrem Herzen und ihren Gedanken finden müssen. 

Hoffnungszeichen neigen dazu, sich in unseren Ängsten, unserer Trauer, 

unserer Verzweiflung zu verstecken – wir müssen sie erst suchen, ausgraben, 

freilegen. 

Gott ist uns bei dieser Arbeit gerne behilflich – wenn wir ihn lassen… 

 

Lied       

Hoffnung wider alle Hoffnung  QR Code zum 

(aus Erdentöne Himmelsklang Nr 88)  Anhören auf  

https://youtu.be/RdJnfrwvtJI  Youtube 

 

Aufgabe für den Weg 

Jede und jeder sucht und sammelt ein persönliches Hoffnungszeichen aus der 

Natur 

 

 

Emmausgang mal anders 
Impulse auf dem Weg – für Kinder 

 

 

Bibeltext 

Hier findest du ein Video von den Jüngern, 

die nach Emmaus gingen: 

https://youtu.be/fJmy4zq24a8 

 

Gedanken zu dem Video 

Die Jünger waren am Anfang des Weges ganz traurig. Aber das hat sich auf 

dem Weg verändert, weil Jesus mit Ihnen darüber geredet hat, was sie traurig 

gemacht hat. 

Weißt du noch, wann du das letzte Mal traurig warst? 

Irgendwann ging es dir dann wieder besser. 

Weißt du noch, was dir geholfen hat, damit es dir wieder besser ging? 

Rede mit deinen Eltern darüber, was euch traurig macht und was hilft, dass es 

euch wieder besser geht. 

 

Aufgabe für den Weg 

Eine Kerze gibt Licht in der Dunkelheit. Sie macht das Dunkel wieder hell. So 

gibt sie Hoffnung, darauf dass das Dunkel, die Traurigkeit wieder 

verschwindet und das Leben wieder hell und schön wird. 

Sucht euch etwas, das ihr auf das Bild einer Kerze legen wollt. 

Wir sagen euch im Gottesdienst, wann ihr es auf die Kerze legen könnt. 

https://youtu.be/RdJnfrwvtJI
https://youtu.be/RdJnfrwvtJI
https://youtu.be/fJmy4zq24a8

