
Allianzgebetswoche 2013 

Unterwegs mit Gott 

 

Der Bibeltext  

Lukas 24,13-35 - Die Emmausjünger 

 

Ablauf 

Zwei Männer machten sich von Jerusalem aus auf den Weg in das ca. 10 Kilometer 

entfernte Dorf Emmaus. Nach der Begegnung mit Jesus machten sie sich erneut auf 

den Weg, diesmal zurück nach Jerusalem.  

Wir werden uns bei diesem Gebetstreffen gemeinsam mit den Kindern auf den Weg 

machen. Der Weg der beiden Männer ist dabei der Weg, den wir mitgehen wollen. 

Die Geschichte wird an einzelnen Stationen erzählt und an jeder Stelle geschieht 

eine Gebetseinheit mit den Kindern. Die genannten Schritte bei den 

Erzählvorschlägen sind eine Hilfestellung, müssen aber bei der Durchführung noch 

ausgeschmückt werden. 

Man sollte sich mit den Kindern wirklich auf den Weg machen. Man kann die 

einzelnen Stationen an unterschiedlichen Orten im Gemeindehaus erleben. Vielleicht 

ist es auch möglich, die einzelnen Stationen in den unterschiedlichen Gemeinden 

des Ortes zu gestalten. Dadurch machen sich die Kinder wirklich auf den Weg und 

erleben gleichzeitig die verschiedenen Gemeinden des Ortes. 

 

Station 1 

Unterwegs nach Emmaus 

An dieser Station beginnt das Gebetstreffen mit den Kindern. Die Kinder werden alle 

herzlich mit Namen begrüßt. Ein Eingangslied wird gesungen, z.B.: Hier bist du 

richtig (Einfach Spitze, Nr.2). 

Den Kindern wird der Ablauf des Treffens erklärt, also dass wir gemeinsam 

unterwegs sind und an verschiedene Stationen gehen.  

 

Zum Ankommen spielen wir gemeinsam ein Spiel 

Alle Kinder bewegen sich frei im Raum. Der Spielleiter gibt immer Anweisungen, die 

von den Teilnehmern ausgeführt werden müssen, z.B.:  

„Ihr seid unterwegs und macht eine Pause. Legt euch alle hin!“  



„Ihr seid unterwegs und trefft Freunde. Gebt den Anderen die Hand!“  

„Ihr seid unterwegs und lernt neue Menschen kennen. Lächelt den Anderen 

freundlich an!“  

„Ihr seid unterwegs und ihr werdet sehr geärgert. Droht den Anderen mit der Faust!“ 

usw. 

Durch dieses Spiel nehmen die Kinder miteinander Kontakt auf und werden in das 

Thema „Unterwegs sein“ eingeführt. 

Die letzte Anweisung lautet: 

„Ihr seid unterwegs und hört von anderen Menschen die unterwegs sind. Setzt euch 

alle auf den Boden!“ 

 

Erzählung der Geschichte (Lukas 24,13+14) 

Es werden zwei paar Fußspuren in unterschiedlichen Farben in die Mitte gelegt. Die 

Spuren liegen nebeneinander, gehen also gemeinsam in eine Richtung. Diese 

Fußspuren stehen für zwei Männer, die unterwegs waren.  

Die Geschichte wird mit folgenden Schritten erzählt: 

Zwei Männer sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. 

Sie haben gerade eine sehr schwere Zeit hinter sich. Ihr Freund Jesus ist gestorben. 

Sie unterhalten sich über alles, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie sind sehr traurig. 

 

Aktion: Gott sagen, was uns traurig macht. 

Wir können Gott das sagen, was uns traurig macht. Es liegen viele Steine bereit. Die 

Kinder können nun Dinge sagen, die sie traurig machen und ihnen Not bereiten. Für 

jedes Anliegen, welches genannt wird, legt das Kind einen Stein in die Mitte. 

Ein Mitarbeiter schließt diese Aktion mit einem zusammenfassenden Gebet. Danach 

machen sich alle auf den Weg zur nächsten Station. 

 

Station 2 

Unterwegs mit Jesus 

Erzählung der Geschichte (Lukas 24,15-27) 

Die beiden Fußspuren werden wieder nebeneinander gelegt. Es wird eine dritte 

Fußspur dazugelegt, die Jesus darstellt. 

Die Geschichte wird in folgenden Schritten weitererzählt: 



Traurig liefen die Männer weiter. Es kam ein fremder Mann dazu. Zuerst bemerkten 

sie ihn gar nicht, aber dann kamen sie mit ihm ins Gespräch. 

Die beiden Männer erzählten den Fremden von den Ereignissen, die sie in den 

letzen Tagen erlebt hatten. Sie erzählten ihm von Jesus. Sie erzählten ihm von ihrer 

Traurigkeit und ihren Hoffnungen. 

Der fremde Mann war der Auferstandene, Jesus selbst. Das bemerkten die beiden 

aber nicht. Jesus erklärte ihnen alles, was sie nicht verstanden. Er erklärte ihnen, 

dass der Tod von Jesus notwendig ist, damit allen Menschen die Schuld vergeben 

werden kann. 

 

Aktion: Fragen stellen 

Die beiden Männer hatten viele Fragen. Jesus hat sie ihnen beantwortet. Auch wir 

haben viele Fragen, die wir heute stellen können. 

In die Mitte wird nun ein großes Fragezeichen gelegt. Wir können nun alle Fragen 

stellen die uns bewegen. 

Ein oder zwei Mitarbeiter sind bereit auf diese Fragen zu antworten. Den Kindern 

wird gesagt, dass sie wirklich alle Fragen stellen können. Die Mitarbeiter müssen 

auch mit allen möglichen Fragen rechnen, können sich aber auf Fragen, die mit 

hoher Wahrscheinlichkeit gestellt werden, schon etwas vorbereiten, z.B.: Warum 

geschehen so viele schlimme Dinge in der Welt? oder Hat Gott wirklich die Welt 

erschaffen? usw. 

Es geht bei der Beantwortung nicht um theologisch perfekte Formulierungen, 

sondern um ehrliche Antworten. Dabei darf man auch ehrlich zugeben, dass man auf 

einige Fragen keine Antwort oder nur eine unzureichende Antwort geben kann. 

Wenn Kinder in der Öffentlichkeit ihre Fragen nicht stellen wollen, kann man ihnen 

auch die Möglichkeit geben ihre Fragen auf einen Zettel zu schreiben. 

Ein Mitarbeiter beendet die Fragerunde mit einem Abschlussgebet: Gott du kennst 

unsere Fragen. Du weißt, dass wir nicht immer alles von dir verstehen. Hab Dank, 

dass wir dich alles fragen können und dass du uns verstehst. Hilf uns, dich besser zu 

verstehen. 

Danach machen sich alle auf den Weg zur nächsten Station. 

 

Station 3 

Unterwegs eine Pause machen 



Erzählung der Geschichte (Lukas 24,28-30) 

Die drei Paar Fußspuren werden zueinander gedreht, also so, dass sie einander 

gegenüber stehen. Im weiteren Verlauf werden zwei Bretter aneinander gelehnt und 

über die Fußspuren gestellt. Das bedeutet, sie sind im Haus. Dann werden noch ein 

Brot und ein Krug mit Saft dazugestellt.  

Die Geschichte wird in folgenden Schritten weitererzählt: 

Die Männer kommen in die Nähe ihres Heimatdorfes Emmaus. Der fremde Mann will 

sich verabschieden. Die beiden Männer bitten den Fremden aber mitzukommen. Sie 

sagen: „Es ist spät geworden. Du musst nun eine Pause machen.“ 

Sie gehen in ihr Haus in Emmaus. Sie machen sich etwas zu essen. Der Tisch wird 

gedeckt und sie danken für das, was sie haben. 

 

Aktion: Danke sagen 

Wir können Gott Danke sagen. Es liegen viele kleine Süßigkeiten bereit, z.B. 

Gummibärchen, Schokotaler oder ähnliches. Die Kinder können nun Gebete 

formulieren, in denen sie Gott für viele Dinge Danke sagen können. Bei jedem 

Dankgebet wird eine Süßigkeit in die Mitte gelegt. 

Der Mitarbeiter spricht ein zusammenfassendes Dankgebet. 

Nun machen wir eine Pause und essen gemeinsam. Das Essen kann sehr 

unterschiedlich gestaltet werden. Es können die Süßigkeiten oder ein kleiner Snack 

angeboten werden. Wenn man genügend Zeit hat, kann man auch eine größere 

Mahlzeit einplanen. 

Danach machen sich alle auf den Weg zur nächsten Station. 

 

Station 4 

Unterwegs Jesus erkennen 

Erzählung der Geschichte: Lukas 24,30-32 

Der Aufbau ist zu Beginn wie am Schluss von Station 3. Das Brot wird dann 

genommen und in der Mitte geteilt. Wenn das geschieht wird die dritte Fußspur 

weggenommen. 

Die Geschichte wird in folgenden Schritten weitererzählt: 

Der Fremde nahm das Brot und teilte es in der Mitte durch. Die beiden Männer 

schauten sich an und hatten beiden denselben Gedanken. So hat es Jesus auch 

getan. Ihnen war klar: Der  Fremde ist Jesus. Als ihnen das bewusst wurde, war 



Jesus aber schon verschwunden. Sie saßen allein am Tisch. Sie wussten aber nun, 

dass Jesus lebt und immer bei ihnen ist. Sie erinnerten sich an den gemeinsamen 

Weg und sagten: „Auf diesem Weg und bei diesem Essen haben wir Jesus erkannt.“ 

 

Aktion: Jesus die Ehre geben 

Es werden mehrere Lieder gesungen bei denen Jesus im Mittelpunkt steht. 

Einige Beispiele: 

Alle Lieder aus: „Einfach Spitze“ 

Nr. 10 Je-Je-Jesus ist größer 

Nr. 42 Du bist spitze 

Nr. 51 Jesus wir heißen dich willkommen 

Nr. 146 Wir singen für unsern Gott 

An dieser Station kann auch noch ein Segnungsangebot stehen. Jedes Kind kann, 

wenn es will, zu einem Mitarbeiter gehen und wird persönlich gesegnet. Der 

Mitarbeiter kann auch für die konkrete Situation des einzelnen Kindes beten. 

Danach machen sich alle auf den Weg zur nächsten Station. 

 

Station 5 

Auf dem Weg zu den Anderen 

Erzählung der Geschichte: Lukas 24,33-35 

Es liegen wieder die zwei Fußspuren da, wie am Anfang. Jetzt zeigen sie aber in die 

andere Richtung. 

Die Geschichte wird in folgenden Schritten erzählt: 

Als das geschehen war, machten sich die beiden Männer sofort auf den Weg. Sie 

gingen dahin, wo sie am Morgen hergekommen waren. Sie gingen nach Jerusalem. 

Dort trafen sie die anderen Freunde von Jesus. Sie sagten ihnen: „Es stimmt. Jesus 

lebt. Er ist auferstanden. Wir haben ihn getroffen und erkannt.“ 

 

Aktion: Schuhe basteln 

Jeder Teilnehmer bastelt sich einen Flip Flop. Das geht folgendermaßen: 

Man benötigt Moosgummiplatten und Scoubidoubänder, außerdem noch Scheren, 

eine Lochzange, Stifte und einen kleinen Kinderschuh. 

Zuerst zeichnet jeder den Umriss des Schuhs auf eine Moosgummiplatte und 

schneidet die Vorlage aus. In diesen Fußandruck werden nun mit einer Lochzange 



drei Löcher gemacht, ein Loch an jeder Seite, etwa in der Mitte der Vorlage und ein 

Loch in der Mitte des Vorderteiles. Von unten wird nun, durch die beiden Löcher an 

den Seiten, je ein Scoubidouband eingefädelt. Die beiden Bänder werden 

gemeinsam durch das vordere Loch gezogen. Nun muss man die Bänder nur noch 

auf der Unterseite verknoten, sodass sie nicht herausrutschen. Wer seinen Flip Flop 

noch stylischer gestalten will, der kann noch Schmucksteine oder Perlen auf die 

Bänder fädeln. 

Jeder schreibt nun einen Namen auf den Schuh. Es soll der Name einer Person sein, 

zu dem er hingehen will, ihr von Jesus erzählen will oder der er einfach etwas Gutes 

tun möchte. 

Evtl. kann auch noch ein zweiter Flip Flop gebastelt werden. Dieser Schuh kann der 

entsprechenden Person geschenkt werden. Dabei kann man ihm von diesem 

Gebetstreffen erzählen und auch davon, dass ich mit Jesus unterwegs sein will. 

Diese Station und damit auch das Gebetstreffen enden mit einem Lied und einem 

Abschlussgebet. 

 


