
Auf dem Weg nach Emmaus 

Gebete: 

Kyrie: 
Im Dunkel der Ängste sehnen sich Menschen nach Geborgenheit. Christus, du 

bist da. Herr erbarme dich. 

Im Nebel der Zweifel suchen Menschen nach Sinn und Erfüllung. Christus, du 

bist da. Christus erbarme dich 

Auf der Schattenseite des Lebens fragen Menschen nach einem Gott, der rettet. Christus, du 

bist da. Herr erbarme dich 
Nach: Familien+Jugendgottesdienste 3/April 2002 

Tagesgebet: 

Gott des Lebens, 

dein auferstandener Sohn Jesus Christus geht alle Wege mit uns, auch unsere 

Umwege und Irrwege. Öffne uns Augen und Herz, dass wir deine Nähe erkennen  

und Jesus Christus als leuchtenden Schatten erleben, der uns liebend folgt und der  

mit dir lebt und liebt in Ewigkeit. 

Amen 
Nach: Familien+Jugendgottesdienste 3/April 2002 

Fürbitten: 

Jesus Christus, die Emmausgeschichte von damals ist unsere Geschichte von heute. Wir bitten 

dich: 

■ Jesus, du bist das Brot des Lebens. Reiche den Hungrigen, den Trauernden, den 

Gefangenen und den Sterbenden das Brot, damit sie Kraft finden, an ihrem Leid 

nicht zu zerbrechen. 

Christus, höre uns! 

■ Jesus, du bist das Brot des Lebens. Reiche den Kranken, den Süchtigen, den 

Gebrechlichen, den Einsamen dein Brot, damit sie am Leben nicht verzweifeln 

und neuen Lebensmut bekommen. 

Christus, höre uns! 

■ Jesus, du bist das Brot des Lebens. Reiche es den Kindern, die auf der Straße 

leben und kein Zuhause haben, reiche es den Gefangenen, die unter der Folter 

der Mächtigen leiden müssen, reiche es den Flüchtlingen, die in der Fremde eine 

neue Heimat finden wollen, damit ihre Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit 

und nach einem Zuhause erfüllt wird. 

Christus, höre uns! 



 

■ Jesus, du bist das Brot des Lebens. Reiche es den Menschen, die unter einer 

partnerschaftlichen und familiären Trennung leiden, reiche es den Menschen, die 

für ihr eigenes Leben keinen äußeren und inneren Frieden finden können, reiche 

es den Menschen, die den Weg der Versöhnung und des Friedens gehen wollen. 

Christus, höre uns! 

■ Jesus, du bist das Brot des Lebens. Reiche es den jungen Menschen, die auf  

dem Weg der Selbstfindung sind, reiche es den jungen Eltern, die ihre Kinder auf 

dem Weg des Lebens und des Glaubens begleiten wollen, damit sie die Kraft 

finden, die Mitte ihres Lebens zu entdecken und für ihre anvertrauten Kinder gute 

Wegbegleiter zu sein. 

Christus, höre uns! 

Denn du gehst die Wege unseres Suchens und Fragens mit. Dafür danken wir dir heute und 

alle Tage und Nächte unseres Lebens. 
Nach: Brockmann; aus: Kinder Gottesdienst Gemeinde; Nr. 74, 15.Jahrgang 2007/08 

Gebet: 

Gott, wenn in uns Bitterkeit und Enttäuschung wachsen, 

dann lass dein Wort uns betroffen machen; 

dann schick uns einen, der ein Stück des Weges mit uns geht. 

Gott, wenn es dunkel wird in unseren Herzen und die Zweifel sich mehren, dann lass uns ein Licht 

aufgehen mit Freunden am Tisch oder in der Gemeinschaft derer, die auf dich hoffen. 

Gott, wenn Krankheit und Nacht über uns hereinbrechen, 

wenn Vertrauen und Geborgenheit schwinden, 

dann bleibe bei uns! 

Dann öffne unsere Augen, schließe auf unsere Ohren; 

Lass unsere Herzen brennen in deiner Gegenwart. 
Nach: Familien+Jugendgottesdienste 3/April 2002 

Texte: 

Unterwegs sein 

Unterwegs sein wie die Emmausjünger 

und dem Auferstandenen begegnen. 

Unterwegs sein und dem Gekreuzigten begegnen, 

der zugleich lebendig ist und mit den Menschen unterwegs. 

Unterwegs sein und den Menschen begegnen, 

die zarte Andeutungen der Gegenwart unseres Gottes deuten, 

die uns Situationen unseres Lebens aufschließen, 

die unseren Weg begleiten und uns den Ort bereiten, 

wo uns die Augen des Glaubens aufgehen können. 

Die mit uns gehen und Brot und Wein, Leben und Freude, mit uns teilen,. 

Die den Ruf Gottes hören und selber Berufene sind - für andere. 

Unterwegs sein wie die Emmausjünger, mit brennenden Herzen, 

und spüren, er ist da! 

Petra Focke 


