Auf dem Weg nach Emmaus
Am selben Tag gingen zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Der eine hieß Kleopas. Sie
waren traurig und durcheinander. Mit hängenden Köpfen wanderten sie vor sich hin und
unterhielten sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Während sie so
miteinander sprachen, kam ein Fremder dazu und ging mit ihnen.
„Ihr seht traurig aus“, sagte der Mann. „Worüber redet ihr denn?“ Da blieben sie stehen
und sahen ihn erstaunt an. „Weißt du denn nicht, was in Jerusalem geschehen ist?“, fragte
Kleopas. „Was denn?“, fragte der Fremde. „Das mit Jesus von Nazaret“, erklärte Kleopas.
„Überall hat er den Menschen von Gott erzählt und Kranke gesund gemacht. Wir hatten so
gehofft, dass er der Retter ist, den Gott den Menschen geschickt hat. Aber dann wurde er
verurteilt und ans Kreuz genagelt. Und jetzt ist er tot.“ Kleopas verstummte.
Sein Freund fuhr fort: „Und heute Morgen kamen auch noch einige Frauen zu uns und
erzählten: ›Das Grab ist leer! Zwei Engel waren dort und sagten: Jesus lebt!‹ Alle waren
ganz erschrocken. Einer von uns – Petrus – ist sogar zum Grab gelaufen. Er hat alles so
gefunden, wie die Frauen es gesagt haben. Aber Jesus hat er nicht gesehen. Was sollen wir
nun davon halten?“ Da sagte der Fremde: „Begreift ihr denn nicht? Alles ist so gekommen,
wie die Propheten es gesagt haben. Der Retter musste dies alles erleiden.“ Und während
sie weitergingen, erklärte er ihnen, was in der Heiligen Schrift über den Retter stand.
Als sie in Emmaus ankamen, wurde es schon Abend. Der Fremde wollte weiterziehen, doch
die beiden Jünger baten ihn: „Bleib doch bei uns. Es wird ja gleich dunkel.“ Da blieb er bei
ihnen. Als sie sich zum Abendessen hinsetzten, nahm er das Brot, dankte Gott, brach das
Brot in Stücke und gab es ihnen. Da erkannten die Jünger auf einmal, wer dieser Gast war.
„Jesus!“, riefen sie. Doch im selben Augenblick war Jesus verschwunden.
„Wie konnten wir nur so blind sein? Warum haben wir Jesus nicht gleich erkannt?“, sagten
die Jünger zueinander. „Wir haben es doch gespürt, als er mit uns redete: Er hat uns die
Heilige Schrift erklärt, wie kein anderer es kann – so, dass uns das Herz aufging und seine
Worte wie Feuer in uns brannten.“ Sofort machten sie sich auf den Weg zurück nach
Jerusalem, um allen zu erzählen: „Jesus lebt! Wir sind ihm begegnet!“
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Herzlich Willkommen beim Osterspaziergang!
Zusammen mit zwei Jüngern können Sie/ könnt ihr euch auf den
Weg machen und in besonderer Weise das erleben, was Ostern
ausmacht.
An 10 Stationen haben wir dafür Plakate mit Impulsen, Bibelversen,
Fragen und Herausforderungen vorbereitet.
Die 10 Orte finden Sie / findet ihr in diesem Flyer.
Viel Spaß beim Entdecken und Erleben

Station 1

Hof des Pfarrhauses , Pfarrgasse 3

Station 2
Pfarrgasse 19, Scheunenwand neben Haus

Station 3

Gartenzaun, linke Seite, am Weg durch die Gärten

Station 4
Weide am Ende des Weges durch die Gärten

Station 5

Weg in der Fortsetzung der Schmittener Straße, am Ende der Weide

Station 6
Bank an der rechten Seite des Fußwegs nach oben

Station 7

Baum am Wiesenweg kurz vor dem Hochstand

Station 8
Freistehender Baum mit Wegzeichen

Station 9

Gartenzaun ( An der Erzkaut 4)

Station 10
Garage unterhalb der Kreuzung Am Belzbecker/ Fr.v.Steinstraße

