
„Vielleicht ist das älteste Zeichen, über das die Menschheit verfügt:  

sich zusammensetzen und Speise zu teilen.  

So sind wir vermutlich überhaupt zu Menschen geworden,  

dass wir die erlegte Beute teilten, um gemeinsam zu sein...   

Dieses Zeichen wird leben... 

Ein Brot, indem Jesus sich niemals als gestorben zeigt,  

und jedes Stück Güte wird ihn uns nahe bringen,  

jede Erfahrung eines brennenden Herzens ihn uns vor Augen stellen,  

und alle Wege kehren sich um,  

zurück von Emmaus hinüber an den Ort der zerstörten Hoffnung.“ 
(Eugen Drewermann, „Leise von Gott reden“, Topos plus, Kevelaer 2014) 

 

Emmaus in Backnang-Ostermontag 2020 
 

Wir, die evangelische Gesamtkirchengemeinde und die katholische 

Kirchengemeinde von Backnang möchten Sie/Dich/Euch am 

Ostermontag einladen, sich auf den Weg zu machen, zu zweit, am besten 

mit dem Partner, der Partnerin oder einem gut vertrauten Menschen, als 

Familie an irgendeinen Ort oder auf einen Weg, den Sie/Du/Ihr selbst 

wählen dürfen. 

Mit der Emmausgeschichte (Lk 24) im Gepäck.   

Diese können Sie sich hier ausdrucken.  

Die Emmausgeschichte ist hinterlegt an unseren Kirchen, an der Kapelle, 

bzw. der Halle der Friedhöfe, an den Pfarrämtern.  

Die Geschichte der Emmausjünger können Sie als Ganze lesen oder 

Stück für Stück, leise oder laut, sind Sie mit jemandem unterwegs, dann 

können Sie sich die Geschichte (in Abschnitten) vorlesen. 

Falls Sie mal eine künstlerisch sehr schöne Darstellung der 

Emmausgeschichte suchen, schauen Sie mal die Glasfenster von 

Raphael Seitz in der Alten Kirche im Allmersbach im Tal an. 
 

BEVOR ES LOS GEHT: 

EINPACKEN: >ein Stück Brot (vllt. auch ein (verstecktes) Osterei?) 

>ein Getränk (Wasser, was Kinder mögen, Wein…) 

>eine Kerze (dazu: Streichhölzer oder Feuerzeug)  

 

ÜBERLEGEN: >Wo soll der Weg entlang gehen?  

>Will ich/wollen wir an einem Friedhof  

   oder an einer Kirche vorbeikommen? 

AUF DEM WEG:  WO UND WANN AUCH IMMER ES GESCHIEHT… 

 SUCHEN:  >Hoffnungszeichen (am Wegrand, auf dem Weg) 

 MITNEHMEN: >was sich finden lässt und Hoffnung gibt 

TEILEN: >Gedanken, Enttäuschungen, Ängste,  

Brot (und Osterei) und Getränk, 

Hoffnung, Glauben 
 

Emmaus, der Weg zurück, nach dahin von wo man aufgebrochen ist,  

- alle Hoffnungen aufgegeben die mit Jerusalem verbunden waren 

- Rückzug als falscher Weg? 

Osterberichte und Osterglaube der andern helfen nicht.  

Ich muss eigene Erfahrungen machen... 
 

Man merkt nicht gleich, dass Gott da ist und mitgeht. 

Reden hilft... 
 

Wenn dann Dinge klar werden oder sich fügen, 

dann kann man ihn einladen: „Bleib!“ 

Aber er entzieht sich wieder. 

Jetzt kann man wieder an der Hoffnung, aber verändert, anknüpfen. 

Enttäuschungen, Mutlosigkeit, Angst...reden wir miteinander... 

Begegnungen, Worte und Zeichen auf dem Weg wahrnehmen,  

in denen sich Sinn, Leben, Gott zeigt... 

 

Wer mag, geht in eine Kirche (falls diese geöffnet ist). 

Wenn möglich dort (oder später zu Hause) die Kerze entzünden.  

Das Osterlicht mitnehmen. 
 

Am Ende des Wegs kann dieses Gebet von Martin Luther stehen: 

Herr Gott, lieber Vater, Du hast alle, die Dir vertrauen, durch Deinen 

Heiligen Geist erleuchtet und gelehrt. Schenke auch uns durch Deinen Geist 

rechtes Verstehen. Lass uns durch ihn zu aller Zeit Trost finden. Erfülle uns 

mit seiner Kraft. Wir bitten Dich durch Deinen Sohn, unsern Herrn. Amen. 
 

Frohe Ostern wünschen Ihnen/Dir/Euch Tamara Götz und Wolfgang Beck 
 

Denn: Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 



Lk 24,13-35  
 

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 

selbst hinzu und ging mit ihnen.  

Doch ihre Augen waren gehalten, 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. 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.  

 

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.  

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. 

 

       (Einheitsübersetzung) 


