
6. Station – Aufstand des Lebens 

Ostern ist der Aufstand des Lebens gegen den 
Tod. Mitten in der Trauer wird die Erinnerung 
lebendig. Die Natur erwacht und wir spüren, was 
Auferstehung sein kann. 

Impulsfrage 
In welchen Situationen hast Du Auferstehung 
gespürt? 

 

7. Ankommen 

Nun bist Du wieder zu Hause angekommen. Ein 
hoffentlich schöner Spaziergang, eine ausgiebige 
Wanderung liegt hinter Dir. Wie fühlst du Dich – 
erschöpft, glücklich, vielleicht sogar inspiriert? 

Brannte Dir heute das Herz, wie den Jüngern auf 
dem Weg? Welche Gedanken sind Dir beim 
Spazieren/Wandern gekommen? 

Was nimmst Du mit in den Alltag? 

Beschließ den Emmausgang mit dem Vater 
Unser und dem Segen nach Sedulius Caelius. 
Vielleicht passt jetzt auch gemeinsames 
Abendessen mit der Familie oder FreundInnen 
via Zoom? 

 

 

 

 

 

 

 

Segen nach Sedulius Caelius (425-450) 

Guter Gott, wir bitten dich: Sei vor uns, um uns 
den Weg zu zeigen, wenn wir irren. Sei neben 
uns, um uns in deine Arme zu schließen, wenn 
wir einsam sind. Sei hinter uns, um uns zu 
beschützen, wenn man uns in den Rücken fällt. 
Sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir zu 
Fall kommen. Sei in uns, um uns zu trösten, 
wenn wir traurig sind. Sei um uns herum, um uns 
zu verteidigen, wenn andere über uns herfallen. 
Sei über uns, um uns zu segnen und zu behüten.  

Amen. 

 

Setzt euren Emmausgang ins Bild 

Schickt uns gern Fotos von eurem Emmausgang 
an die E-Mail-Adresse: 
christopher.tuerke@evang.at 

Schreibt bitte dazu, ob wir die Fotos 
veröffentlichen dürfen (Homepage & Facebook). 

 

Wir sind für euch da! 

www.stadtkirche.at 

 

 

 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest 
wünscht das Team der Lutherischen 
Stadtkirche Wien 
 

Emmausgang 2021 

„Brannte uns nicht das Herz…“ 

Zwei Jünger sind auf dem Weg von der Stadt 
Jerusalem hin zum Ort, der den Namen Emmaus 
trägt. Sie sind enttäuscht, zweifeln, denken nach 
über diesen Jesus von Nazareth, der am Kreuz 
den Tod fand. Auf ihrem Weg begegnet ihnen ein 
Fremder, der sich ihnen anschließt. Sie kommen 
ins Gespräch. In Emmaus angekommen, laden die 
Jünger den Fremden ein zum Abendessen zu 
bleiben. Als der Fremde das Brot bricht, erkennen 
sie ihn. Sie beginnen, sich zu erinnern: Brannte 
uns nicht das Herz auf dem Weg, als er zu uns 
sprach? 

 

 

 

 

 

 



Was ist der Emmausgang?  

Der Brauch des Emmausgangs (Emmauspilgern) 
findet sich vor allem in Süddeutschland und in 
Österreich, aber auch in Ungarn (Bóly). 
Der Brauch nimmt Bezug auf den Gang der zwei 
Jünger nach Emmaus, denen sich Jesus Christus 
unerkannt anschließt (Lk 24,13-29).  

Der Emmausgang ist ein besinnlicher Spazier-
gang am Ostermontag (auch Emmaustag 
genannt), der auch mit Gebet und Gesang 
begleitet werden kann. Vom Emmausgang 
abgeleitet ist auch der im Weinviertel bekannte 
Brauch der „Grean“ (von „ins Grüne gehen“), ein 
Treffen unter freiem Himmel oder Weinkellern 
mit Speis und Trank. 

Geleitwort 

Liebe Gemeinde! 

Die alte Tradition des Emmausgangs wieder-
zubeleben ist mir ein großes Anliegen. Zu Ostern 
feiern wir den Aufstand des Lebens gegen den 
Tod. Und wo könnte man das besser sehen als bei 
einem Spaziergang im Park, im Wald oder bei 
einer Wanderung? Das Leben blüht auf, das zarte 
Grün bricht durch die grauen Tage und Hoffnung 
keimt und wächst. 

Wie die beiden Emmausjünger in der Geschichte 
wollen wir uns auf den Weg machen, miteinander 
ins Gespräch kommen, zweifeln, neue 
Perspektiven gewinnen, die Sonnenstrahlen 
genießen, aufatmen und ankommen bei uns 
selbst und Gott. 

Macht euch auf den Weg – allein oder mit 
FreundInnen, der Familie. Legt zwischendurch 
Pausen ein, haltet inne, lest den Impulstext und 
die Fragen und kommt wie die Emmausjünger ins 

Gespräch. Und dann - nehmt die Gedanken und 
Gespräche mit auf den Weg hin zur nächsten 
Station. 

Einen schönen Emmausgang wünscht euch 
Vikar Christopher Türke 

1. Station – Aufbruch 

Lies vor deiner Wanderung/Spaziergang die 
Geschichte der Emmausjünger (Lk 24,13-29). 

Impulsfragen 
Was verbindest du mit Aufbruch? Was nimmst du 
alles mit zur Wanderung/Spaziergang? 
 

2. Station – Zweifel 

Die beiden Jünger sind unterwegs. Der Mann, 
dem sie nachgefolgt sind, der sie inspiriert hat, 
der die Welt ganz anders sah, ist am Kreuz 
gestorben. Waren sie einem Lügner, einem 
Hochstapler aufgesessen? 

Impulsfragen 
Hast du schon einmal an allem gezweifelt? 
Wie gehst du mit Glaubenszweifeln um? 
Mit wem sprichst darüber? 

 

3. Station – Weggespräche 

Die besten Gedanken kommen beim Spazieren. 
Noch besser ist es natürlich, gemeinsam 
unterwegs zu sein, gemeinsam zu schweigen, 
aber auch gemeinsam zu reden. 

Impulsfragen 
Wer ist in deinem Leben ein Wegbegleiter, eine 
Wegbegleiterin?  

4. Station - Einkehren 

Ein kühles Bier, ein erfrischendes Soda Himbeere 
– das braucht es auf einem langen Weg. Vielleicht 
findet ihr ein Lokal das offen hat, oder ihr habt 
selbst etwas Erfrischendes dabei. Macht eine 
Pause, teilt eure Jause, genießt die Natur und 
gönnt euren Füßen eine Auszeit. 

Impulsfragen 

Pause machen, Nichts machen – kann ich das? 
Oder bin ich immer unter Strom, suche neue 
Herausforderungen? 

Kann ich auch mal Nichts tun? Wann habe ich 
mich das letzte Mal gelangweilt? 

 

5. Station – Erkennungszeichen 

Der Fremde bricht das Brot. Ein einfaches Zeichen 
reicht und die Augen tun sich auf und die beiden 
Jünger wissen, wer da mit ihnen am Tisch sitzt. 

Impulsfragen 
Woran erkennt ihr eure FreundInnen, Mutter, 
Vater, Oma …? Was ist so typisch? 

Was bedeutet euch das Abendmahl? In welchen 
anderen Situationen schmeckt ihr den Glauben? 

 

 

 


