
Ostern
Macht einen Osterspaziergang oder einen Emmausgang durch euren Ort. Nehmt 
eure gebastelten Sachen zum Aufhängen mit und hängt sie, wenn ihr an der
Kirche in eurem Ort vorbei kommt an die Büsche und Sträucher um die Kirche und 
macht so die Osterfreude erfahrbar und bunt! Vergesst nicht süßen Proviant!

Beginnt euren Weg an eurer 
Haustür und schaut euch um, 
was ihr für Kostbarkeiten um 
euer Haus, in eurem Vorgarten, 
in eurer Straße entdeckt und 
sagt Gott danke!

Wir gehen in diesen Ostertag:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Wir Christen glauben: Jesus Christus ist mit uns auf dem Weg.
    • Er geht mit uns, wohin unser Weg auch führt. 
    • Er geht mit uns, wenn wir Freude und Glück erleben. 
    • Er geht mit uns, wenn wir traurig sind oder Angst haben. 
    • Er begleitet uns, wenn wir durch einen hellen Tag gehen. 
    • Er begleitet uns, wenn wir durch eine dunkle Nacht gehen. 

Jesus ist mit den Menschen gemeinsam Wege gegangen.
Er hat sie auf Gottes Spuren in ihrem Leben aufmerksam gemacht.
So ist er auch an Ostern mit den beiden Jüngern ein Stück Weg nach 
Emmaus gegangen:



1. Teil
Evangelium 1. Teil: Lk 24,13-24
– „Sie sprachen miteinander über das, was sich ereignet hatte“

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. 
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus 
hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschla-
gen, sodass sie ihn nicht erkannten. 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 – antwor-
tete 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 Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk.
Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurtei-
len 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.
Aber nicht nur das: 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 er-
schienen 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.

Meditation:
Jesus ging mit den beiden, die auf dem Weg waren.
So glauben auch wir: Jesus Christus ist mit uns auf dem Weg.
Versetzen wir uns jetzt in die beiden Emmausjünger.
Jesus fragte die beiden: Was bewegt euch? Was treibt euch um? 
Welche
Sorgen habt ihr?
Weil Jesus Christus in unserer Mitte ist, weil er unsichtbar mit uns 
geht,sagen wir es zugleich ihm.

Sammelt am Wegrand 
Steine ein. 
In unserem Leben gibt es 
immer auch Dinge, die uns 
Belasten und uns Sorgen 
machen. Wenn ihr genug 
Steine gefunden habt baut 
damit einen Turm und 
übergebt sie Gott in seiner 
Natur.



2. Teil
Evangelium 2. Teil: Lk 24,25-27
– „Und er legte ihnen dar“ – Das deutende Wort Jesu –

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.
Jesus ging mit den beiden, die auf dem Weg waren.

Jesus deutete den beiden Jüngern aus der Heiligen Schrift ihre Erfahrungen. 
Auch wir sind eingeladen, unsere Erfahrungen im Licht des Glaubens zu sehen:

•   Wo kann ich in dem, was ich erlebt habe / was du erlebt hast, Gottes Spur 
erahnen?
•   Wo kann ich seine Nähe spüren, seine Schönheit, seine Führung, seine Wünsche 
erkennen?
•   Wo mutet Gott mir etwas Schweres zu? Wo bleibt Gott für mich unbegreiflich?

Wir nehmen uns ein wenig Zeit, um uns mit Gott oder unseren Wegbegleiter aus-
zutauschen.
Wir schließen unsere Gespräche ab, indem wir Gott in Stille unsere Bitten sagen 
oder vor Gott aussprechen, wie es uns jetzt geht.“

3. Teil
Evangelium 3. Teil: Lk 24,28-32
– „Herr bleibe bei uns“ – Er brach das Brot –

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen, 
aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn“
„es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. 
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 
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 unter-
wegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?

Gebet:
Gott unseres Lebens,
Du schenkst uns an jedem Tag viele Erfahrungen und Erlebnisse. 
Wir möchten so gerne daran glauben,
dass du immer mit uns auf dem Weg bist. 
Verwandle unser Leben in einen Weg,
der dir gefällt und uns Glück und Segen bringt.
Amen.



4. Teil
Evangelium 4. Teil: Lk 24,33-35
– „Sie brachen auf“ –

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 erkannt hatten, als 
er das Brot brach.

Meditation:
Zwei Männer sind unterwegs. 
Sie kommen von Jerusalem. 
Sie gehen nach Emmaus.
Emmaus ist ein kleines Dorf,
zwei Stunden von Jerusalem entfernt. 
Die beiden Männer gehen langsam.
Sie laßen Schulter - Arme hängen.
Ihr Kopf ist gebeugt.
Die Männer sind niedergetrückt - niedergeschlagen. 
Sie sind mutlos - traurig.
Sie haben etwas Schlimmes erlebt.
In Jerusalem wurde ein Mann getötet. 
Man hat ihn ans Kreuz geschlagen‘ Jesus hieß er.
Und Jesus war ihr Freund.
Sie haben Jesus zugehört, wie er von Gott redete.
Sie haben Jesus zugeschaut, wie er Gutes tat. 
#Sie sind mit ihm durch die Dörfer und Städte gezogen
Sie haben mit ihm gegessen, getrunken. 
Mahl gehalten.
Jesus war ihr Lehrer.
Sie sind ihm gefolgt. 
Nun aber ist alles vorbei.
Diesen Jesus hat man ans Kreuz genagelt. 
Am Kreuz ist er gestorben. 
Er ist tot.
Wie sie da ihren Weg gehen, den Kopf gebeugt
tritt einer zu ihnen.
Er tritt in ihre Mitte.
Er redet sie an. 
Er sagt : Ihr Männer, 
warum laßt ihr den Kopf hängen?
Warum seid ihr so traurig?
Sie antworten : 
Weißt du nicht, was in Jerusalem geschehen ist, 
wovon die ganze Stadt spricht? 
Jesus hat man ans Kreuz geschlagen. 
Jesus, unseren Lehrer, der uns von Gott erzählt hat, 
der den Menschen Gutes tat. 
Nun sind
es schon drei Tage, daß Jesus tot ist, 
Jesus der uns sagte : 



Unser Gott ist ein
Gott des Lebens.
Da beginnt der, der in ihrer Mitte geht, ihnen zu erklären, was Jesus
gesprochen und getan hat, als er noch lebte.
Hat Jesus nicht gesagt :
Ich muß sterben,
damit ihr Menschen das Leben habt.
Und hat er nicht gesagt
Gott läßt mich nicht im Stich.
Er wird mich auferwecken.
Unser Gott ist ein Gott des Lebens.
So erklärt ihnen der, der mit ihnen geht, vieles. 
Die beiden Männer
beginnen zu begreifen. 
Sie beginnenaufzuatmen, sie richten sich auf. 
Sie fangen an, richtig aufzuleben.
So kommen sie nach Emmaus. 
Es ist Abend geworden. 
Die Männer bitten
den , der mit ihnen geht:
Bleibe bei uns!
Es ist Abend.
Bald wird es dunkel sein.
Und er geht mit ihnen ins Haus. 
Sie setzen sich zu Tisch. Sie halten Mahl. 
Und er nimmt Brot in seine Hände. 
Er dankte Gott, segnet es 
und bricht es und gibt es ihnen zu essen
Da gehen den beiden Männern die Augen auf 
wie Bartimaus die Augen aufgegangen sind. 
Sie erkennen ihn.
Sie spüren : 
Es ist Jesus, der uns das Brot bricht. 
Sie wissen nun: 
Jesus ist nicht tot, er lebt*
Jesus aber entschwindet ihren Augen. 
Die beiden Männer stehen eilends auf. 
Wir müssen nach Jerusalem gehen, sagten sie.
Wir müssen es allen erzählen:
Jesus ist nicht tot. Jesus lebt.
Er ist uns begegnet. 
Und sie laufen in die Stadt. 
Sie sind voller Freude.
Sie rufen es allen zu : 
Halleluja, halleluja, Jesus lebt!“

Macht zwischendurch eine Pause und esst 
etwas von euren Ostersüßigkeiten!



Auch im Alltag müssen auch wir uns immer auf den Weg machen.
Vielleicht können wir manches in unserem Leben nicht begreifen und tragen Gott darum 
unsere Klage vor, stellen ihm unsere Fragen.
Gott ist bei uns. Jesus Christus
begleitet uns. Und wir sind eingeladen, wie die Jünger diese Botschaft von der Nähe und 
Wegbegleitung Gottes anderen weiterzusagen.

Inzwischen seid ihr bestimmt an der Kirche angekom-
men! Hängt eure Ostereier oder das was ihr sonst 
gebastelt habt mit einem Namensschild 
an die Sträucher und Bäume um die Kirche. 
So sehen alle wie bunt die Welt ist!

Jesus ist auferstanden! Diese Botschaft wollen wir in 
die Welt tragen. Ihr könnt auch mit den Straßenkreiden 
nochmal Osterbotschaften malen und schreiben!



Nehmt das Licht und die Sonne als 
Ostergeschenk auf.
Macht die Augen zu und lasst euch die 
Sonne ins Gesicht scheinen.
Genießt die Wärme, die Gott uns mit seiner 
Liebe schenkt.

Als Jesus auferstanden ist kamen die 
Frauen ans Grab und aufgegangen war die 
Sonne!




