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18. Familiensonntag am 21.04.2019
Unterwegs mit den Emmausjüngern

Themenfeld
- Ostern als Fest der Auferstehung Jesu und damit als Fest

unserer Erlösung bietet eigentlich genügend Inhalte, die

mit starken liturgischen Symbolen verbunden sind. Was

sollte also ein Familiensonntag betonen?

- Im Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg findet seit

einigen Jahren eine Familienosternacht statt, die

inzwischen so viele Familien anspricht, dass der kleine

Kirchraum knapp wird. Deshalb übernehmen wir einige

Hinweise, wie eine Osternacht in besonderer Weise

Familien ansprechen könnte.

- Der Ostermontag ist traditionell vom Evangelium der

Emmausjünger geprägt. Wir laden Sie ein, dieses

Evangelium innerhalb eines Osterspaziergangs mit

Familien zu erschließen.

Anregungen zur Osternacht mit Familien
Die Familien ziehen gemeinsam mit dem Priester in die Kirche
ein. Die Kinder bekommen eine Kerze im Glas und diese wird
dann an der Osterkerze angezündet

Evangelium
Hier besteht die Möglichkeit ein Bild mit der Auferstehung zu
zeigen oder dies mit einer Standpantomime darzustellen z.B.
durch die Messdiener.

Segnung des Taufwassers
Nach der Segnung des Taufwassers verteilen die Messdiener
Schalen mit Weihwasser an den Bänken dadurch haben die
Familien die Möglichkeit sich gegenseitig zu segnen.
Zur Tauferneuerung bietet es sich an mit den Kindern einen
Quellentanz um die Osterkerze zu machen zum Lied: Alle meine
Quellen entspringen in dir GL Nr. 809
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Fürbitten
Wenn die Fürbitten vorgelesen werden, können die Kinder nach
jeder Fürbitte eine Kerze zu Osterkerze stellen.

Segnung der Speisen
Es werden die mitgebrachten Speisen wie Osterbrot, Salz und
Eier gesegnet.

Abschluss
Am Ende des Gottesdienstes kann man die Familien noch
einmal einladen gemeinsam zum Feuer zu gehen und dort kann
das gesegnete Brot geteilt werden.
Die bunten Eier können am Ende des Gottesdienstes am
Ausgang verteilt werden

Mögliche Lieder
- Alle meine Quellen entspringen in dir GL Nr.: 809

- Nimm o Gott die Gaben die wir bringen GL Nr.: 188

- Gottes guter Segen sei mit euch GL Nr.: 816
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Unterwegs mit den Emmausjüngern – ein spiritueller
Spaziergang

Material/ Vorbereitung
- Rucksack

- Navi

- 1 Flasche Wasser

- Schatzkästchen

- 1 Kerze mit Streichhölzern

- 1 kleines Brot oder Fladenbrot (zum teilen)

- Karte mit Weg (Anlage, auf A3 kopieren) und Stift (evtl.

im Vorfeld mit kleinen Markierungen die Abschnitte des

Lösungstextes aufteilen, damit man nicht zu schnell fertig

ist)

- genügend Ostereier zum Verstecken während des

Picknicks für die Kinder

- Zu beachten ist, dass der Weg kinderwagentauglich und

für jeden gut zu laufen ist.

- Überlegen, welche Orte sinnvoll sind für die

Sammelpunkte, um alle zu erreichen.

- Auf der Einladung zum Osterspaziergang vermerken, dass

jede Familie etwas mitbringt für ein anschließendes

gemeinsames Picknick, vielleicht in einem Rucksack

- Zu Beginn fragen, wer etwas vorlesen kann: 4 Personen

für die Lesungstexte und 3 Personen für die Fürbitten

Evangelientext
- Emmausgeschichte: Lk 24,13-35

(Diese kann an den einzelnen Sammelpunkten gelesen
werden, muss es aber nicht.)
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Bausteine für den Spaziergang
Lieder:

- Wir singen alle Hallelu (von Rolf Krenzer aus Bibelhits)

- Freut euch, freut euch, Ostern ist da (Text und Melodie

Christa Linke Jungscharliederbuch)

- Gib uns Ohren, die hören und Augen die sehn (RKW 2003,

Nr. 9)

- Geh mit uns (aus: Weil du da bist)

- Das wünsch ich sehr (aus: Weil du da bist)

1. Sammelpunkt

Einführung:
Es ist schön, dass wir heute hier sind. Wir wollen miteinander
Ostern feiern und wir wollen hören was zwei Freunde von Jesus
erlebt haben.
Wir stehen hier im Kreis. Das ist ein Zeichen des Miteinander
und auch das wir zueinander gehören.
Wir alle gehen gemeinsam einen Weg. Wer ist mit uns auf
diesem Weg? Wenden wir uns doch mal unserem linken und
unserem rechten Nachbarn zu. Wir begrüßen sie als unsere
Weggefährten.

Auch Gott ist mit uns unterwegs. Lasst uns diesen Weg
beginnen: im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.

Lied: Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehn…

Lesung: (Lk 24,13-16)
Lesung aus dem Lukasevangelium
Und siehe, 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.
Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken
austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen.
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Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht
erkannten.

Impuls:
Den gepackten Rucksack zeigen.
Wer viel wandert oder auch einen Ausflug macht, kennt es ja.
Man braucht auch Verpflegung und viele Dinge mehr. Dies wird
alles am besten in einen Rucksack eingepackt. Damit wir auch
den Weg finden, haben wir etwas dabei, was bestimmt jeder
kennt.
Das Navi wird aus dem Rucksack geholt und den Anwesenden
gezeigt.

Gespräch:
Ob die Jünger auch daran gedacht hätten, einen Rucksack zu
packen und ein Navi mitzunehmen, wenn es das schon gegeben
hätte?
Jeder kennt ein Navi, man könnte jetzt Emmaus eintippen und
warten, was passiert. Was meint ihr? Manchmal denken wir
auch, ohne Navi können wir den Weg nicht finden.
Wir haben heute auch eine Karte mit einer Wegstrecke dabei.
Es sind lauter Buchstaben, die am Ende unserer Wegstrecke
einen Satz ergeben.

Den ersten Teil der Karte lösen (vgl. Anlage) (1. Lösungsteil der
Karte: Der Herr)

Wir bitten Gott auf diesem Weg um seinen Segen:

Herr segne unsere Augen, um alles um uns herum
wahrzunehmen.
Herr segne unsere Ohren, um zu hören was anderen wichtig ist.
Herr segne unsere Lippen, um Worte sagen zu können.
Herr segne unsere Füße, um nicht hinzufallen.
Herr segne unser Herz, um deine Liebe zu spüren.

Gemeinsam losgehen
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2. Sammelpunkt

Einführung:
Worüber haben wir auf diesem Stück des gemeinsamen Weges
gesprochen? (Antworten sammeln)

Jesus stellt diese Frage den beiden Jüngern und dann sprudelt
es nur so aus ihnen heraus.
All das, was ihnen auf dem Herzen lag, was sie betroffen hat
und auch bewegt, erzählen sie dem Fremden.

Lesung: (Lk. 24.17-24)
Lesung aus dem Lukasevangelium
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.

Impuls:
Ein Kind darf aus dem Rucksack den nächsten Gegenstand
holen (eine Flasche Wasser)
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Gespräch:
Wozu benötigen wir denn die Flasche Wasser? (Antworten
sammeln)
Wenn wir unterwegs sind, brauchen wir etwas zu trinken.
Wasser ist lebensnotwendig.
Wir sind aber auch durstig, noch mehr zu erfahren. Obdie
Jünger wohl irgendwann erfahren, dass der Fremde Jesus ist?

Den zweiten Teil der Karte gemeinsam lösen (2. Lösungsteil der
Karte: ist)
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Gedanken dazu für den weiteren Weg:
Jesus fragte die beiden Jünger: Worüber redet ihr? Was ist
denn geschehen?
Wir können uns fragen: Was liegt uns auf dem Herzen? Was ist,
wenn wir traurig sind? Was macht unser Herz froh?
Wenn wir jetzt weitergehen, dann denken wir daran, dass
Jesus, der Auferstandene, mit uns auf dem Weg ist.
Ihm können wir uns anvertrauen.

Lied: Geh mit uns

3. Sammelpunkt

Einführung:
Manchmal sind die Wege anders, als wir es uns vorstellen.
Auch die Jünger, die Jesus begegnet sind, haben dies erfahren.
Sie haben sich viel erhofft, doch ihre Hoffnungen zerplatzten
mit dem Tod Jesu. In ihrer Frustration haben die Jünger Jesus
erst gar nicht erkannt.
Er hat sie gefragt und dann auch belehrt.
Jesus erklärte ihnen die Heilige Schrift. Die zwei Jünger haben
dann doch erkannt, dass Hoffnung möglich ist und dass der Tod
nicht das Ende von allem ist.

Lesung: (Lk 24,25-29)
Lesung aus dem Lukasevangelium
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.
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Impuls:
Das nächste Kind darf aus dem Rucksack eine Schatzkiste
holen. Diese wird als erstes ganz genau von allen Seiten
betrachtet.

Gespräch:
Warum wohl haben wir in unseren Rucksack eine Schatzkiste
gepackt? (Antworten sammeln)
Diese steht für die Freundschaft, dass keiner alleine ist. Wenn
man einen Freund an seiner Seite hat, ist kein Weg zu weit.

Den dritten Teil der Karte gemeinsam lösen (3. Lösungsteil der
Karte: auferstanden)

Lied: Das wünsch ich sehr

4. Sammelpunkt:

Impuls:
Eine Kerze und Streichhölzer werden nun aus dem Rucksack
geholt.

Gespräch:
Was könnten sie wohl bedeuten? (Antworten sammeln)
Sie könnten lebensrettend in der Dunkelheit sein, sonst könnte
man manchmal keinen Wegweiser, keine Wanderkarte lesen.
Licht nimmt auch Angst und wärmt uns.
Die Kerze wird nun angezündet.

Den vierten Teil der Karte gemeinsam lösen (4. Lösungsteil der
Karte: und ihnen)

Fürbitten:
Beim Brotbrechen haben die Emmausjünger Jesus erkannt.
Auch uns ist er nahe. Wir wollen ihm unsere Bitten sagen:

1. Wir bitten dich für alle Familien: Begleite sie auf ihrem

Weg.
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2. Wir bitten dich für uns: Mach uns neugierig auf dein gutes

Wort.

3. Wir bitten dich für unsere Gemeinde: Lass uns entdecken,

dass wir füreinander ein Schatz sind.

4. Wir bitten dich für alle, die traurig und einsam sind:

Schenke ihnen das Licht deiner Nähe.

Gott und Vater, wir danken dir, dass wir gemeinsam mit Jesus
unterwegs sein dürfen. Dir sei dafür Lob und Preis durch
Christus unseren Herrn. Amen

Lied: Freut euch, freut euch Ostern ist da

5. Sammelpunkt (Ort für ein gemeinsames Picknick)

Wir sind jetzt am Ziel angekommen. Für die Jünger hieß das
Ziel Emmaus, vor allem, aber konnten sie entdecken, dass der
auferstandene Jesus ihr Ziel war. Das wollen wir hören.

Lesung: (Lk 24,30-35)
Lesung aus dem Lukasevangelium
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.

Impuls:
Am Brotbrechen erkannten die beiden Jünger Jesus.
Wir als Freunde von Jesus erkennen ihn im Brot der Eucharistie.
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Aber auch wenn wir in Gemeinschaft mit anderen Menschen
sind, auch da ist Jesus unter uns.

Nun wird das Brot aus dem Rucksack geholt.
Brot ist lebensnotwendig, sonst verhungern wir. Wenn wir
zusammen essen, dann wird Gemeinschaft sichtbar und das
wollen wir auch jetzt tun.

Wir teilen das Brot miteinander und essen. (Brot verteilen)

Nach dem gemeinsamen Essen:
Den fünften Teil der Karte gemeinsam lösen (5. Lösungsteil der
Karte: erschienen)

Auflösung: Der Herr ist auferstanden und ihnen erschienen.

Lasst uns jetzt gemeinsam ein Picknick machen
Nebenbei können Ostereier versteckt werden, damit die Kinder
sie suchen können.

Nach dem Picknick und Ostereiersuchen kann es noch einen
gemeinsamen Abschluss geben.

Nun wollen wir diese Osterbotschaft an alle verbreiten, so wie
es die Jünger getan haben.
Als Zeichen dafür, dass Jesus auferstanden ist, verschenkt doch
ein Blümchen, das ihr unterwegs gepflückt habt. Vielleicht fällt
euch ja jemand ein, der sich über euer Geschenk freut und den
ihr noch besuchen könnt.
Dafür segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Amen

Lied: Wir singen alle Hallelu
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(Quelle: Alles um die Kinderkirche von Alexander Schweizer)
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Familienbrief
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