
Bedrückt-Begleitet-Befreit 
 

Emmaus-Gang 2020 am Ostermontag zum Mitnehmen und 

Mitgehen 

 

Evangelische Kirche 

 

Seltsam bedrückt, so geht es vielen Menschen in diesen 

Ausnahmetagen und dieser Ausnahmesituation. Ihnen auch? 

Herzlich willkommen hier in der evangelischen Kirche in 

Weissenbach an diesem Ostermontag 2020, wo wir uns, glaub ich, 

in diesem Jahr besonders in die Emmaus-Jünger hineinversetzen 

können: Schleppend, stolpernd, tränenleer sind sie unterwegs, 

übernächtigt, ausgebrannt, verzweifelt und fassungslos 

angesichts des gewaltsamen Todes ihres Freundes Jesus. Diesen 

Weg gehe wir heute mit und lassen uns wie die Emmaus-Jünger 

freimachen zu neuem Leben.     

 

Psalmgebet (nach Psalm 21) 

 Du, Herr, kommst uns entgegen 

 aus dem Tod zum Leben. 

Du bist bei uns alle Tage 

und hilfst uns in allen Zeiten: 

 Ein Mensch den Menschen, 

 ein König den Herrschenden. 

 Ein Leidender den Kranken, 

 ein Träumer den Hoffenden. 

Die Unmündigen berührst du 

und sie tun ihren Mund auf gegen den Tod. 

 Wir rufen, und du hilfst Tag und Nacht, 

wir schreien und du lässt uns nicht im Stich. 

 Deine Linke trifft unsere Widersacher 

 und deine Rechte rückt die Gottlosen zurecht. 

Steh auf, Herr, unter den Völkern. 

Erhebe dich aus deiner Götterdämmerung 

und beweise deine Macht. 

 Du, Herr, kommst uns entgegen: 

 Ein Mensch den Menschen, 

 ein König den Herrschenden,. 

 Ein Leidender den Kranken, 

 ein Träumer den Hoffenden, 

 Aus dem Tod zum Leben. Amen 

 

 

 

Biblische Lesung I (Lk 24, 13-24) 

13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage los zu 

einem Dorf, dessen Name ist Emmaus. 14 Und sie redeten 

miteinander von allen diesen Geschichten. 15 Und es geschah, als 

sie so redeten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit 

ihnen. 16 Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht 

erkannten. 17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, 

die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig 

stehen. 18 Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete: Bist du 

der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? 19 Und er sprach 

zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von 

Nazareth und wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen gekreuzigt 

haben. 21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. 

Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen 

ist. 22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen, die sind früh bei 

dem Grab gewesen, 23 haben seinen Leib nicht gefunden und 

sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, 

er lebe. 24 Und einige, die mit uns waren, gingen hin zum Grab 

und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. 

 

Wegimpuls 



Gehen wir los – und die aktuelle Zeit macht es uns leicht, die 

Haltung der Jünger damals aufzunehmen - hineinzuspüren in das 

Bedrückt-Sein - tiefgebeugt 

 

   

 1. Station Bildstock 

 

Bibl. Lesung II (LK 24,25-29) 

25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens. 

26 Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine 

Herrlichkeit eingehen? 27 Und er fing an und legte ihnen aus, was 

in allen Schriften von ihm gesagt war. 28 Und sie kamen nahe an 

das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er 

weitergehen. 29 Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei 

uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. 

Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 

 

 

So viele Fragen, ratlos und bedrückt, im Gefühl, von Gott und der 

Welt verlassen zu sein, versagt der Verstand. Und bei all dem 

„Warum? Warum bloß?“ ist da tief in uns, spürbar, der Keim der 

Hoffnung, ausgesprochen in der Bitte: Bleib du bei uns, Gott, du, 

auf den wir bauen, auf den wir vertrauen.        

 

 

Wegimpuls 

Gehen wir die nächsten Schritte und horchen tief in uns hinein, 

noch blind für das Neue, doch den Keim der Hoffnung in uns 

tragend: was immer auch kommt, du bleibst bei uns, wir sind nicht 

allein, wir sind nicht alleingelassen in unserer Not! Das macht 

was mit mir! Wir setzen den Weg vor begleitet und nicht 

alleingelassen. 

2. Station Kreuz an Gabelung 

 

Bibl. Lesung III (LK 24,30-35) 

30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das 

Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da wurden ihre Augen 

geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor 

ihnen. 32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser 

Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift 

öffnete? 33 Und sie standen auf, kehrten zurück nach Jerusalem 

und fanden die Elf versammelt, 34 die sprachen: Der Herr ist 

wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. 35 Und sie 

erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von 

ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. 

 

Aufbrechen, etwas in mir bricht auf, löst sich, öffnet sich weit und 

unerwartet dem Weg, den Begegnungen, dem was vor mir liegt. 

Festen Schrittes neu aufbrechen, so, wie eine Knospe springt Und 

aus Narbengewebe leuchtende Blüten treiben. Hoffnungsgrüne 

Neuanfänge wagen – jeden Tag. 

 

Wegimpuls 

Befreiung will aus uns heraus, lässt uns nicht einfach stillsitzen 

oder ruhig gehen. Nimm den Schwung in deine Bewegungen 

hinein, reiß die Arme hoch, dreh dich im Kreis, Freude will aus 

dir hinaus - sichtbar werden - andere anstecken. Befreit gehen wir 

die nächsten Schritte auf dem Weg mit dem Ruf auf den Lippen: 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, 

Halleluja   

 

 

 

Katholische Kirche 

 

14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.  



15 Und es geschah, als sie so redeten, da nahte sich Jesus selbst 

und ging mit ihnen. 

16 Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht 

erkannten.  

17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr 

miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 

29 Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, Herr, denn 

es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt; 

30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß. 

31 Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 

32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in 

uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift 

öffnete?  

33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach 

Jerusalem. 

 

Bis heute breitet sich die Freude aus, der Glaube wird 

weitergegeben, trägt und macht frei. 

Wo vorher Enge war, wird Freiraum spürbar. 

Wo vorher Dunkel war, wird Licht sichtbar. 

Neues entsteht, wenn wir es zulassen. Befreit von der Dunkelheit 

und der Enge. 

 

 

An die Befreiung erinnern wir uns. Und Sie können sich ebenfalls 

erinnern, wenn Sie sich selbst oder einander die Bändchen 

„befreit“ anlegen. 

 

 

Wir beten, vereint mit allen Christinnen und Christen weltweit, 

ob in Kirchen, ob daheim oder unterwegs, gemeinsam das Vater 

Unser. 

 

 

Segen  

Geist des Anfangs, fache an, was müde wurde, richte auf, was 

kraftlos liegt, beflügle alte Wünsche und lass sie in den Himmel 

steigen. Geist des Anfangs, begeistere und befreie mich. 

Und dazu segne uns Gott, der Vater, der uns freimacht, in Jesus 

unserem Bruder und durch die neumachende Kraft seines Geistes. 

Amen 


