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	VORBEREITUNGEN
  Steine und Stifte zum Beschriften, Handy oder 
Kamera, Essen zu Hause (Kaffee und Kuchen 
oder Brotzeit), Gotteslobe

	BEGINN ZU HAUSE
  Wir wollen heute einen Weg mit dem  

Evangelium gehen und aufmerksam  
sein dafür, wie wir Osterfreude bei einem 
Spaziergang entdecken können. 

  Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. A: Amen.

	LIED

   GL 321 Surrexit dominus vere oder  
GL 326 Wir wollen alle fröhlich sein oder 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 
an in einem neuen Tag…

	EVANGELIUM, 1. TEIL
  Wir hören aus dem Lukasevangelium: 

Am ersten Tag der Woche waren zwei  
von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf 
namens Emmaus, das sechzig Stadien von 
Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen mit- 
einander über all das, was sich ereignet 
hatte. Und es geschah, während sie redeten 
und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus 
selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre 
Augen waren gehalten [= wie blind], 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 – 
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. (Lk 24,13-21)

	AKTION
  Die Jünger lassen die Köpfe hängen: sie haben von der Auferstehung schon 

gehört, aber das Schlimme, was sie erlebt haben, ist übermächtig.  
Jesus ist tot! Keine Hoffnung mehr! Sie gehen zurück, nichts wie weg aus 
dem Ort des Grauens!

 Wir haben auch Sorgen.
  Die Kinder vielleicht, weil sie die Schule und die Freunde vermissen… 

Die Erwachsenen vielleicht große, übermächtige sogar: die Angst vor dieser 
Krankheit, die Sorge um die Verwandten, die eigenen Eltern oder Großeltern, 
die Angst, dass unser Land die Auswirkungen nicht stemmen kann…

		Jede/r beschriftet einen Stein mit seinen Sorgen.

  Wir gehen los, brechen auf zum Spaziergang, nehmen unseren Sorgenstein 
mit. Jesus geht mit uns wie mit den Emmausjüngern, vielleicht angesichts  
der Nöte noch unerkannt, aber doch da…

	EVANGELIUM, 2. TEIL – an einem schönen Platz draußen

  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. 
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles  
zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus  
das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, 
ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift 
über ihn geschrieben steht. (Lk 24,22-27)



	AKTION
  Jesus ist da, er hört zu. Während sie sich 

alles von der Seele reden, ändert sich etwas 
bei den Jüngern, die Sicht auf die Dinge  
wird eine andere. Nachher werden sie  
sagen: Brannte uns nicht das Herz als er mit 
uns redete? Neue Hoffnung keimt auf.  
Wir machen uns auf die Suche nach „Hoffnungsfunken“ auf unserem Weg, 
vielleicht etwas, was wir in der Natur sehen, vielleicht ein Mensch, dem wir 
begegnen und der uns anlächelt, vielleicht ein nettes Gespräch (mit Abstand!), 
vielleicht ein mutmachender Gedanke. Lassen wir uns überraschen, wie Jesus 
sich uns jetzt zeigt!

  Dort wo wir einen „Hoffnungsfunken“ gefunden/getroffen/gespürt haben,  
machen wir evtl. ein Foto und legen danach unseren Sorgenstein ab. 
Der Spaziergang kann ausgedehnt werden, dann kehren wieder ins Haus 
zurück.

	EVANGELIUM, 3. TEIL – am Esstisch

  So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle 
er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es 
wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei 
ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er  
das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen.  
Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand 
ihren Blicken. (Lk 24,28-31)

	AKTION
  Wir essen miteinander (je nach Tageszeit z.B. Kaffee und Kuchen oder Brotzeit).
  Wir laden Jesus in unsere Mitte ein, indem wir die Osterkerze entzünden  

und singen: 

LIED GL 89 Herr, bleibe bei uns; denn es will Abend werden – Kanon  
www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM

Nach unserem Essen hören wir den letzten Teil des Evangeliums.

	EVANGELIUM, 4. TEIL
  Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs 

mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 

  Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück 
und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. 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. (Lk 24,32-35)



	AKTION
  Brannte uns nicht das Herz?  

Wir erzählen uns von unseren „Hoffnungsfunken“ oder  
zeigen uns die Fotos, die wir gemacht haben.

	FÜRBITTEN
  Guter Gott, wir bitten dich: 

Lass alle Menschen die Osterfreude spüren.

  FÜRBITTRUF 
   GL 92 Herr, bleibe bei uns, Halleluja 

www.katholisch.de/video/15151-gotteslobvideo-gl-92- 
herr-bleibe-bei-uns-halleluja

  Lass uns auch andere froh machen. 
Lass die Kranken wieder gesund werden. 
Lass uns spüren, wie du auch in einer Durststrecke mit uns gehst. 
Lass alle Menschen Hoffnung finden.

	VATER UNSER

	KREUZZEICHEN

	LIED 

  GL 325 Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 
www.katholisch.de/video/14041-gotteslobvideo-gl-325- 
bleibe-bei-uns-du-wandrer-durch-die-zeit
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