
Ostern: „Unterwegs mit den Emmausjüngern“ 
 
Die Stationen werden ringsum die Kirche oder an geeigneten Stellen vorbereitet. 
(überdachten Plätzen, Carports, Fenstern, etc.) in der Gemeinde und können von Familien einzeln 
begangen werden.  
 
Im Vorfeld werden die BesucherInnen mit Flyern versorgt, bzw. diese sollten auch in geschlossenen 
Kisten (damit sie vor der Witterung geschützt sind) an den Stationen ausliegen.  
In den Flyern gibt es Informationen, wo die Stationen zu finden sind, 
aber auch kleine Anregungen, um zuhause noch etwas weiterzumachen.  
 
Ein „Laufzettel“ eventuell mit Rätselfragen, kann (Kinder) motivieren, alle Stationen zu besuchen.  
 
An jeder Station gibt es ein Stück Geschichte (zum Lesen/Hören), dazu ein Bild oder eine Szene mit 
Egli Figuren gestellt oder etwas anderes (zum Schauen) und eine Mitmachaktion (um etwas zu tun) 
Ergänzen kann man: Lieder 
An allen Stationen kann sich ein kleiner Liedruf (evtl. mit QR-Code zum Anhören) wiederholen oder 
es können auch unterschiedliche Lieder für die Stationen ausgesucht werden. Zum Verlinken von 
Liedern ist die Seite www.lieder-vom-glauben.de geeignet. Auch die kostenlose App „Cantico“ eignet 
sich um Lieder anzuhören (am besten Lieder auswählen, die vor Ort bekannt sind).   

Passion:  
- Kreuz, auf das ich schaue 
- Nichts soll dich ängsten 
- Korn, das in die Erde 
- Herr, bleibe bei uns 

Ostern:  
- Sanna, sannanina 
- Jesus lebt, ich freue mich 
- Der Herr ist auferstanden! 
- Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! 

 
Stationen im Überblick  Abschnitt der Geschichte und Mitmachaktion 
 
Mit den Emmausjüngern …  

1. … sind wir traurig unterwegs   

„Tränen“ in einen Krug legen (auf einen Krug (an einer Pinnwand) pinnen 

 

2. … erfahren wir was passiert ist: Jesus ist tot  

Kreuze aus zwei Hölzern binden oder Steine bemalen „was belastet mich“ 

 

3. … teilt Jesus das Brot   

Kleine Liturgie für Zuhause 

 

4. … gibt es neue Hoffnung: „Jesus lebt!“  

Samen einsäen 

 

5. … genießen wir Ostern – das blühende Leben  

Spielen im blühenden Ostergarten, gemeinsam einen Osterbaum schmücken 

 

6. … erzählen wir die Osterfreude weiter  

Großes Kreidebild zu Ostern zum Weitermalen 
  

http://www.lieder-vom-glauben.de/


Mit den Emmausjüngern sind wir traurig unterwegs   
 

 
„Das kann doch alles gar nicht sein. Wie soll es denn jetzt noch weitergehen? Ich bin so traurig.“ 
Kleopas ist mit einem seiner Freunde auf dem Weg nach Emmaus. In Emmaus sind sie zuhause. Aber 
dort waren sie schon lange nicht mehr.  
Sie sind Freunde von Jesus. Lange sind sie mit ihm mitgezogen. Sie haben ihm zugehört und 
miterlebt, wie Jesus vielen Menschen geholfen hat. Aber die letzten Tage waren sie in Jerusalem.  
Dort ging alles ganz schnell. Gerade noch haben sie mit Jesus ein Fest gefeiert. Dann wurde er 
verraten. Soldaten haben Jesus gefangen genommen. Wie ein Verbrecher ist er am Kreuz gestorben.  
 
Kleopas kämpft mit den Tränen. Kaum bringt er die Worte über die Lippen: „Ich kann kaum laufen. 
Meine Beine sind so schwer. Alles fühlt sich dunkel und leer an. Ich habe keine Ahnung, was jetzt 
noch kommen soll.“ Seinem Freund laufen die Tränen über die Wangen: „Jesus fehlt mir so. Noch nie 
war ich so traurig. Kleopas, ich kann kaum auf den Weg achten, du findest doch nach Hause?“ 
Kleopas nickt. „Ja, den Weg nach Emmaus kenne ich. Nach Hause finden wir. Das schaffen wir noch. 
Komm, lass uns beten. Gott ist da, auch wenn wir so traurig sind. Ihm können wir alles sagen, was 
uns so traurig macht.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt seid ihr dran:   
 
Was macht dich traurig? Was bedrückt dich?  
Nehmt euch eine Träne (aus Papier) und malt oder schreibt darauf.  
Dann legt/pinnt eure Träne in den Krug.  
 
Gott ist da, auch wenn wir traurig sind. Er sammelt unsere Tränen. 
„Gott, sammle unsere Tränen in deinem Krug.“  Psalm 56,9 
 
 
 
  

             
 

              Gott,  
      sammle  
    unsere Tränen 
   in deinem Krug. 



Mit den Emmausjüngern erfahren wir, was passiert ist: Jesus ist tot  
 
„Ihr beiden seid aber wirklich ganz in euer Gespräch vertieft“, spricht sie plötzlich einer von der Seite 
an. „Ich gehe schon eine Weile neben euch her, aber ihr seht ja wirklich kaum eure eigenen Füße. 
Warum seid ihr denn so unendlich traurig? Was ist denn geschehen?“ 
„Hallo, wo kommst du denn her? Ich habe dich wirklich gar nicht bemerkt.  
Und jetzt sag bloß. Hast du von all den Ereignissen in Jerusalem nichts mitbekommen?“ 
 
Schnell kommen sie mit dem Fremden ins Gespräch und erzählen ihm alles, was geschehen ist.  
Sie erzählen von Jesu Leiden und Sterben.  
Die ersten Worte kommen den beiden mühsam und zögerlich über die Lippen. Doch nach den ersten 
Worten kommen sie ins Erzählen und sind kaum mehr zu bremsen.  
Sie erzählen auch ganz viel von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Jesus erzählte vom Frieden. Er 
heilte viele Menschen. Er machte die Hungrigen satt. Jesus half einfach jedem, der ihn um Hilfe bat.  
Und Jesus zeigte den Menschen, was das Wichtigste an Gottes Geboten ist: Die Liebe.  
Jesus will, dass die Menschen Gott lieben und sich selbst. Wer weiß, wie sehr er von Gott geliebt ist, 
kann viel freundlicher mit sich und den anderen Menschen leben. So können die Menschen friedlich 
zusammenleben.  
 
Sie erzählen und erzählen. Es tut gut, sich zu erinnern und davon zu erzählen. Wie gut es ist, dass der 
Fremde einfach zuhört. Aber dann kommen sie doch wieder auf die letzten Tage zu sprechen.  
 
Jesus hat so vielen Menschen geholfen. Jetzt musste er selbst so leiden und sterben.  
Warum hat er sich selbst nicht geholfen? Haben wir umsonst geglaubt?  
Jetzt liegt er in der dunklen Grabhöhle. Und wir alle, seine Freunde, seine Weggefährten tappen im 
Dunkeln. Wieder überkommt die Freunde die Trauer. Da sehen sie von weitem ihre Heimatstadt 
Emmaus. „Für uns war klar, nichts wie nach Hause, in Emmaus haben wir wenigstens unserer Ruhe.“  
 

 

 

 

 

Jetzt seid ihr dran: 

Die Jünger erzählen davon, dass Jesus am 
Kreuz gestorben ist. Das Kreuz erinnert uns, dass Jesus uns Menschen mit Gott verbindet. Er hat 
schlimmes Leid erlebt. Er versteht uns Menschen, wenn es uns nicht gut geht und wir klagen. Dafür 
steht der Stock, der quergelegt wird. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er verbindet uns mit Gott. 
Dafür steht der Stock, der von oben nach unten geht. Beide sind verbunden.  
 

Nehmt euch eine Basteltüte aus der Kiste.  

Bindet die darin liegenden Stöcke mit der Schnur zusammen.  

 
 
 
 
 
 



Mit den Emmausjüngern teilt Jesus das Brot 
 
Als sie nach Emmaus hinein kommen wird es 
langsam dunkel. Die Freunde gehen auf ihr Zuhause 
zu. Der Fremde will sich verabschieden. Doch 
Kleopas bittet ihn:  
 

„Herr, bleibe bei uns, 

denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich geneiget.“ 
 
So lässt sich ihr Begleiter einladen. Er kommt mit den Freunden nach Hause. Gemeinsam sitzen sie 
zum Essen zusammen. Kleopas hat eigentlich gar keinen Hunger und auch sein Freund bekommt 
kaum einen Bissen hinunter. Doch sie müssen ihrem Gast ja etwas zu Essen anbieten.  
 
Da nimmt ihr Gast das Brot in die Hände. Er spricht ein Dankgebet und gibt jedem von ihnen ein 
Stück Brot. Kaum hält Kleopas das Brotstück in den Händen, springt er vom Tisch auf.  
Wie ein Blitz fällt ihm ein, wie Jesus bei ihrem letzten großen gemeinsamen Essen das Brot mit ihnen 
geteilt hat.  
„Mensch, Kleopas, das ist ja Jesus!“ ruft da auch schon sein Freund.  
Aber wie sie ihre Köpfe auch drehen und sich im Raum umschauen, ihr Begleiter ist nicht mehr da.  
Aber die beiden Freunde sind sich jetzt ganz sicher. Jesus lebt! Es kam alles wie er gesagt hat, er ist 
auferstanden.  
Den ganzen Weg ist er mit ihnen gegangen. Hat ihnen zugehört. Hat sie reden lassen.  
Die beiden blinzeln mit ihren tränennassen Augen und kauen lange auf ihrem Brot.  
 
„Wie haben wir ihn die ganze Zeit nicht erkannt?“ „Er hat uns einfach zugehört in unserer Trauer und 
uns begleitet.“ „Jesus lebt! Immer noch ist er für uns da. Er lässt uns nicht alleine.“ „Wie er das Brot 
mit uns geteilt hat, letzte Woche und heute, daran habe ich ihn erkannt.“  
„Unterwegs waren wir so traurig, wir konnten ihn nicht erkennen. Wir konnten keine neue Hoffnung 
schöpfen. Aber als wir soweit waren, hat er sich uns gezeigt. Und jetzt macht das alles einen Sinn.“ 
„Jesus ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Das Leben siegt über den Tod.“ 

 
 
 
 
Jetzt seid ihr dran: 
 
Nehmt euch die „Kleine Liturgie“ mit nach Hause, besorgt ein Stück leckeres Brot, eine Kerze und ein 
Kreuz und teilt miteinander das Brot. Erzählt euch dabei: Welche Geschichten kennt ihr von Jesus?  
Er macht satt. – Wenn er das Brot bricht, erinnert er daran, er will Menschen satt machen, ihren 
Hunger, aber auch satt machen mit allem was sie zum Leben brauchen: Glück, Liebe, Zuwendung, …  
Plötzlich können die Jünger ihn sehen. 
Manchmal brauchen auch wir jemanden, der uns hilft auf Kleinigkeiten zu achten.  
Das Schöne zu sehen. Einen Neuanfang zu wagen. Aufzublicken aus unseren Sorgen. Hoffnung 
zuzulassen. Unsere Trauer jemandem (mit)zuteilen. Gottes Spuren in unserem Alltag zu entdecken. 



Brot teilen 
Jetzt wollen wir miteinander von unserem bereitgestellten Brot essen.  
Ich breche dir ein Stück Brot ab, dann brichst du deiner/deinem rechten 
Nachbar*in ein Stück Brot ab. Wenn wir alle Brot bekommen haben, essen 
wir gemeinsam.  
Gemeinsam das bereitgestellte Brot essen und teilen, jeder darf satt werden. 

Lied  Du, Gott, stützt mich (EG 630/ KuS 463)   
Du, Gott, stützt mich. Du, Gott, stärkst mich. Du, Gott, machst mir Mut.  
(https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-630/) 

oder: Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht (KuS 278) 
(https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-doch-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-86/) 

Gebet 
Jesus Christus, danke, für das Brot, dass wir zu essen haben.  
Danke, dass wir satt werden.  
Jesus Christus, du bist mit den Emmausjüngern unterwegs gewesen,  
hast ihnen zugehört und dich ihnen zu erkennen gegeben. 
Du hast sie getröstet und satt gemacht.  
Geh du mit uns auf all unseren Wegen.  

Gemeinsam beten wir weiter: 
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 unsern 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 
Es segne uns Gott, 
der uns mit seinen Geschichten neuen Mut macht, 
der mit uns das Brot teilt und uns satt macht, 
der mit uns geht auf unseren Wegen. 
Amen. 

Mit den Emmausjüngern … 

teilt Jesus das Brot  

 

 

 

Eine Anregung, um miteinander daheim eine kleine Andacht zu feiern.  

 

 

 

Hier werden in einem Haushalt Lieder gesungen, Geschichten erzählt oder aus 
der (Kinder-)Bibel gelesen und miteinander Brot gegessen.  

Die Hinweise zur Vorbereitung sollten vorher bedacht werden.  

Gerne können Sie bei den Liedern auch selbst aussuchen, was Sie gerne 
singen mögen und bei den Gebeten in ihren Worten weiterbeten.   

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-630/
https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-doch-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-86/


Vorbereitung 
- Eine Kerze bereitstellen und eine Kinderbibel vorbereiten 

- Einen Tisch schön vorbereiten: 

Tischdecke/buntem Tuch, Kreuz (s. Station 2), Bibel und Blumen 
- Brot bereitstellen, dass es für jeden ein gutes Stück gibt (z.B. 

Fladenbrot, Brötchenrad oder ganz normale Brotscheiben) 

- Lieder schon mal bei YouTube o.ä. öffnen, Lautsprecher anschließen 

- Die im Folgenden abgedruckten Texte können jeweils vor-gelesen 

werden, abwechselnd oder von immer der gleichen Person 

- Die Lieder können gemeinsam gesungen, gehört oder gesprochen 

werden. Die Abkürzungen der Liederbücher stehen für  

EG: Evangelisches Gesangbuch Württemberg 
KuS: Komm und singt. Liederbuch für die Jugend 

 
Votum & Kerze anzünden 
Wir wollen miteinander unsere Andacht feiern.  
Gott, wir sind da. Du bist mitten unter uns.  
Als Zeichen dafür zünden wir die Kerze an.  
Kerze anzünden 
Gott, du machst es hell in uns.  
Du tröstest uns und du lässt uns ein Licht aufgehen,  
sodass wir dich erkennen können.  
Sei du jetzt bei uns. Amen.  
 
Lied  Du, Gott, stützt mich (EG 630/ KuS 463)   
Du, Gott, stützt mich. Du, Gott, stärkst mich. Du, Gott, machst mir Mut.  
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-630/ 

 
Gebet nach Psalm 63  

Alle:  Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  

I  Durst habe ich nach dir. Ich brauche dich ganz und gar,  
wenn mein Leben eine Wüste ist –  trostlos und dürr.  

Alle:  Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  

II  Sehnsucht habe ich nach dir. Ich will bei dir zu Hause sein,  
will spüren und sehen, wie stark und herrlich du bist.  

Alle:  Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  

I  Freude habe ich an dir. Deine Güte ist doch das Beste.  
Mit fröhlichem Mund lobe ich dich. Tag und Nacht bist du mir im Sinn.  

Alle:  Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  

II  Rettung finde ich bei dir. Unter dem Schatten deiner Flügel kann ich 
singen. Mein ganzes Leben hängt an dir. Deine Hand hält mich fest.  

Alle:  Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  
(Frank Widmann) 

Einander erzählen 
Unterwegs erzählen die Emmaus Jünger sich alles, was sie mit Jesus erlebt 
haben. Bestimmt kennt ihr viele Geschichten von Jesus.  

Erzählt euch eure (Lieblings-)Geschichten 
oder ihr lest aus eurer Kinderbibel zum Beispiel die Geschichte, in der Jesus 
viele Menschen satt macht (Markus 6,30ff) oder die Geschichte von Zachäus 
(Lukas 19,1ff) oder die von den Emmausjüngern (Lk 24,13-35).  

Die Jünger erinnern sich auf ihrem Weg an alles, was sie mit ihrem Freund 
Jesus erlebt haben. Aber sie erkennen ihn erst, als sie mit ihm essen.  
Jesus bricht ihnen etwas vom Brot ab, er dankt Gott für das Brot und er gibt 
ihnen zu essen. So hat Jesus schon einmal mit ihnen gegessen. 
Viele Geschichten erzählen uns davon, dass Jesus mit den Menschen isst. 
Jesus möchte die Menschen satt machen.  

Satt, durch das Essen für unseren Bauch.  
Wenn wir etwas gegessen haben, bekommen wir neue Kraft. 
Aber auch satt, indem seine Worte uns trösten, uns stark und mutig machen, 
unsere Seele stärken.  

Tischgebet – kann auch gesungen werden (KuS 592) 
Brot, Brot, danke für das Brot! Brot zum Leben. Danke, guter Gott! 
Lass und, wenn wir essen, andre nicht vergessen.  
Brot, Brot! Danke für das Brot!

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-630/


 

 
Mit den Emmausjüngern schöpfen wir neue Hoffnung: „Jesus lebt!“   

 
Plötzlich wird es hell in ihnen.  
Sie sind so fröhlich. Ihnen ist nach Lachen und Feiern zu mute.  
Sie sind nicht länger traurig.  
Die Freunde entspannen sich.  
Sie können wieder von Herzen lachen und sich freuen.  
Jesus lebt. Es ist Ostern.  
 
Sie sehen die Welt im neuen Licht.  
Sie können wieder stehen und aus ihren Augen sehen. 
Alles macht doch einen Sinn.  
Gott wird weiter mit den Menschen unterwegs sein. 
Jesus lässt seine Freunde nicht alleine.  
 
 
Lied: https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-550/ 
 
 
Jetzt seid ihr dran: 
 
Nehmt euch einen Becher, etwas Erde und ein Tütchen Samen. Sät die Kresse-Samen in den Becher 
ein. Zuhause müsst ihr sie nun nur noch die nächsten Tage gießen. Bald werden die grünen Halme 
ihre Köpfe aus der Erde strecken.  
Diese grünen Pflänzchen zeigen, wie das Leben das Dunkel überwindet.  
Es gibt neue Hoffnung. Da wächst etwas. 
Und dann: Guten Appetit – Kresse schmeckt z.B. lecker auf einem Brot oder im Salat. 

 

 

  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-550/


Mit den Emmausjüngern genießen wir Ostern  

 

Mir geht es so gut.  

Alles Dunkle ist weg.  

Mir ist warm, als ob die Sonne auf mich scheint. Dabei ist es doch mitten in der Nacht.  

Kleopas, es ist wirklich wahr.  

Jetzt kann alles anders werden.  

Jetzt ist Gottes neue Welt mitten unter uns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schau nur – jetzt seid ihr dran:  

 

Hier blüht es. Da leuchten die Ostereier am Baum. Hier strecken die ersten Frühlingsblumen ihre 

Köpfe aus dem Boden und dort drüben sind schon Knospen und Blüten an den Sträuchern.  

Hier im Ostergarten können wir Ostern genießen.  

 

Geht heute und in den nächsten Tagen mit offenen Augen weiter. Wo entdeckt ihr Hoffnung? Wo 

blüht es? Wo seht ihr das volle Leben? 

 

Kennst du einen guten Witz? Dann erzähl ihn doch denen, die mit dir hier sind. Dann lacht ihr 

bestimmt gemeinsam darüber 😊  

 

 

 

 

  



Mit den Emmausjüngern erzählen wir die Osterfreude weiter   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Kleopas, los, wir müssen zurück nach Jerusalem!“ 
„Aber es ist doch mitten in der Nacht?“ 
 
„Egal, die anderen müssen doch auch wissen, was wir erlebt haben. Wir müssen allen erzählen, dass 
Jesus lebt.“  
 
„Los, wir müssen zurück und allen erzählen, was wir erlebt haben. Los, lass uns zu den anderen 
Jüngerinnen und Jüngern, zu unseren Freunden zurückgehen. Wir müssen alle die Osterbotschaft 
weitererzählen.“  
 
Jesus ist Auferstanden! Jesus lebt!  
 
 
 
 

 
 
Jetzt seid ihr dran: 
 
Malt ein großes buntes Bild – sodass alle, die vorbeigehen, von der Freude angesteckt werden.  


