
Emmausgang der Familien 

am Ostermontag 
 

Am Ostermontag erinnern wir uns besonders an die beiden Jünger, die 

nach dem Tod Jesu von Jerusalem aufgebrochen sind. Sie wollten nach 

Emmaus, ein kleines Dorf etwa ein Tagesmarsch von Jerusalem 

entfernt. Vielleicht waren sie dort daheim und wollten einfach zurück in 

die Heimat und den Alltag, nach den schlimmen Tagen in der Hauptstadt.  

Auf dem Weg ist etwas mit ihnen passiert und sie haben sich verändert. 

Aus Mutlosigkeit und Trauer wurden brennende Herzen und die 

Erkenntnis: Jesus lebt! 

Das wollen wir in diesem Emmausgang für Familien nachempfinden. 

Deshalb führt er auch über einen Friedhof – falls möglich.  

 

Die Stationen können Sie einteilen, wie es für Sie und Ihren Weg gut 

passt. Schauen Sie, ob sie zunächst den Friedhof in der Heimatpfarrei 

besuchen wollen und dann vielleicht mit dem Auto nach Krumbach zum 

Schulzentrum fahren. Oder ob Sie den Weg über einen der Krumbacher 

Friedhöfe zum Schulzentrum gehen.  

 

Zwei Stationen sind vorgesehen, die Sie selbst einteilen.  

 

Um 11.00 Uhr sollten Sie bitte am Schulzentrum für den kleinen 

Segnungsgottesdienst sein. Dazu können Sie auch die österlichen Gaben 

in einem Körbchen mitbringen.  

 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer+innnen! 

 

Pfarrer Baur und Gemeindereferentin Regina Weindl 

 
Emmausgang zusammengestellt von Regina Weindl/GR  
 
 



Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du, lieber Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, 

weiß ich dennoch, du bist da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Aufbruch daheim 
 

Kreuzzeichen: Gott ist überall bei uns – besonders wenn wir uns 
nun auf den Weg machen wie die Emmaus-Jünger, durch die Straßen 
unserer Stadt/unser Dorf, durch unsere Wiesen und an unseren 
Bächen entlang. Wir dürfen darauf vertrauen, dass jeder unserer 
Wege von Jesus begleitet wird und dass wir, wie die Emmaus-Jünger 
immer wieder überraschende und frohe Erfahrungen machen können.  
Stellen wir deshalb an den Anfang unseres gemeinsamen 
Spazierganges das Freundschaftszeichen mit Gott und beten: Im 
Namen des Vaters… 
 

Gemeinsames Gebet am Anfang  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfangslied: Wo zwei oder drei   GL 838 



Lebenszeichen in der Natur 
 

 
Bei einem knospenden Baum, Osterglocken- oder Veilchenbeet… 
machen wir Station.  
 
Einleitung 
Das Osterfest liegt ganz absichtlich im Frühling. In der Jahreszeit, in 
welcher das Leben wieder erwacht nach den langen, dunklen und 
kalten Wintertagen. Die Natur zeigt uns, was das Osterfest bedeutet.  
 
Erklärung 
Jesus hat den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erklärt, 
warum er sterben musste. Er hätte es so sagen können: „Schaut euch 
Weizenkörner, Blumenzwiebeln oder Äste im Winter an. Sie sehen 
nicht sehr lebendig aus, eher etwas vertrocknet, fast wie tot. Doch 
wenn man sie in die Erde pflanzt oder in eine Vase mit Wasser stellt, 
dann erlebt man ein kleines Wunder. Plötzlich bricht etwas Neues 
hervor, etwas Neues wächst daraus!  
Genauso war es mit Jesus. Auch er musste sterben. Doch nach drei 
Tagen beginnt etwas ganz Neues: Gott hat ihn von den Toten 
auferweckt. Er lebt weiter bei uns. Schaut euch auch einmal die Sonne 
an. Jeden Morgen besiegt sie mit ihren Strahlen, ihrem Licht und ihrer 
Wärme die dunkle Nacht. Genauso ist es mit Jesus. Er hat mit seiner 
Liebe und mit der Kraft Gottes den Tod besiegt und den Menschen so 
wieder neues Licht, neue Hoffnung, neue Freude geschenkt. Er will 
uns damit zeigen, dass er die Kraft hat, alles zu verwandeln, alles zum 
Guten zu ändern!“  
 

In dieser Zeit können wir in der Natur ganz viele Hoffnungszeichen 

entdecken: Blumen und Blüten, junge Triebe und Blätter, Knospen. 

Und vieles mehr. Was entdeckt ihr? Vielleicht macht ihr Fotos? 

 

 



Gebet 
Ein Kind betet vor oder ein Erwachsender spricht jeweils einen Satz 
und alle wiederholen diesen.  
 
Guter Gott, 
in jedem Frühjahr dürfen wir entdecken, 
wie das Leben immer wieder neu erwacht. 
Die Bäume und Büsche werden wieder grün.  
Die Blumen blühen in vielen bunten Farben. 
Auch die Bienen und Vögel erfreuen uns neu 
mit ihrem Summen und ihrem vielfältigen Gesang. 
Wir danken dir, dass du uns diese vielen Zeichen schenkst  
und wir so spüren, dass du das Leben liebst  
und stärker bist, als alles Dunkle und der Tod.  
Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Lied:  
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der 
Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn.  
 
Wegaufgabe 
Wenn wir uns jetzt wieder auf den Weg machen, schauen wir weiter 
nach Zeichen des neuen Lebens aus.  
Und wir machen uns gegenseitig drauf aufmerksam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Friedhofsbesuch 
 

 
An einer passenden Stelle auf dem Friedhof machen wir Station. 

 
Der Friedhof ist ein Ort, zu dem viele Menschen traurig hingehen. 
Wenn ein Mensch gestorben ist und begraben wird, dann weint seine 
Familie und die Freunde und Freundinnen. So ein Abschied macht 
traurig. Der Friedhof ist jedoch auch ein Ort der Erinnerung und der 
Hoffnung. Wir Christen glauben, dass die Verstorbenen nun bei Gott 
ein neues Zuhause gefunden haben und ganz nah bei ihm, umhüllt 
von seiner Liebe, für immer leben dürfen.  
 
Wegaufgabe 
Wenn wir über den Friedhof gehen, suchen wir nach 
Hoffnungszeichen auf den Gräbern oder den Grabsteinen.  
(Blumen, Engel, Sprüche, Weihwasser, Kerzen…) 
 
Falls möglich kann eine Kerze auf dem Familiengrab oder dem Grab 
eines Angehörigen oder Freundes entzündet werden.  
 
Bevor der Friedhof wieder verlassen wird. 
Welche Zeichen der Hoffnung fallen dir ein, die vielleicht sehr schön 
auf einem Friedhof wären?  
Schmetterling, Regenbogen, Lebensbaum, Sonne, Engel, Sterne, 
Blumen, Tür  
 

 
Die Bilder sind vom  
Friedhof in Hürth-
Efferen. 
 
 
 
 
 



 

Gebet 
Ein Kind betet vor oder ein Erwachsender spricht jeweils einen Satz 
und alle wiederholen diesen.  
 

Guter Gott,  
durch die Auferstehung deines Sohnes 
hast du uns gezeigt,  
mit dem Tod ist nicht alles zu Ende.  
Wir dürfen hoffen  
auf ein neues, verändertes Leben  
ganz nah bei dir 
in deiner ewigen Liebe.  
Schenke allen Verstorbenen  
dieses Zuhause für immer 
und tröste alle,  
die um einen verstorbenen Menschen trauern.  
Amen. 
 

Lied:  
Wir preisen deinen Tod, 
Wir glauben, dass du lebst. 
Wir hoffen, dass du kommst 
zum Heil der Welt. 
Komm oh Herr, 
bleib bei uns 
Komm oh Herr, 
Leben der Welt. 
 

Jetzt machen wir uns auf zum Schulzentrum, um den 

Segnungsgottesdienst gemeinsam zu feiern! 


