
Mit den Emmausjüngern …

teilt Jesus das Brot 

Eine Anregung, um miteinander daheim eine kleine Andacht zu feiern. 

Hier werden in einem Haushalt Lieder gesungen, Geschichten erzählt oder aus der (Kinder-)Bibel
gelesen und miteinander Brot gegessen. 

Die Hinweise zur Vorbereitung sollten vorher bedacht werden. 

Gerne können Sie bei den Liedern auch selbst aussuchen, was Sie gerne singen mögen und bei
den Gebeten in ihren Worten weiterbeten. 

Vorbereitung

- Eine Kerze bereitstellen und eine Kinderbibel vorbereiten
- Einen Tisch schön vorbereiten: Tischdecke/buntem Tuch, Kreuz (s. Station 2), Bibel und 

Blumen
- Brot bereitstellen, dass es für jeden ein gutes Stück gibt (z.B. Fladenbrot, Brötchenrad oder

ganz normale Brotscheiben)
- Lieder schon mal bei YouTube o.ä. öffnen, Lautsprecher anschließen
- Die im Folgenden abgedruckten Texte können jeweils vor-gelesen werden, abwechselnd 

oder von immer der gleichen Person
- Die Lieder können gemeinsam gesungen, gehört oder gesprochen werden. Die 

Abkürzungen der Liederbücher stehen für EG: Evangelisches Gesangbuch Württemberg
KuS: Komm und singt. Liederbuch für die Jugend

Votum & Kerze anzünden

Wir wollen miteinander unsere Andacht feiern. 
Gott, wir sind da. Du bist mitten unter uns. 
Als Zeichen dafür zünden wir die Kerze an. 
Kerze anzünden
Gott, du machst es hell in uns. 
Du tröstest uns und du lässt uns ein Licht aufgehen, 
sodass wir dich erkennen können. 
Sei du jetzt bei uns. Amen. 



Lied Du, Gott, stützt mich (EG 630/ KuS 463)

Du, Gott, stützt mich. Du, Gott, stärkst mich. Du, Gott, machst mir Mut. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-630/

Gebet nach Psalm 63 

Alle: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

I Durst habe ich nach dir. Ich brauche dich ganz und gar, 
wenn mein Leben eine Wüste ist –  trostlos und dürr. 

Alle: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

II Sehnsucht habe ich nach dir. Ich will bei dir zu Hause sein, 
will spüren und sehen, wie stark und herrlich du bist. 

Alle: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

I Freude habe ich an dir. Deine Güte ist doch das Beste. 
Mit fröhlichem Mund lobe ich dich. Tag und Nacht bist du mir im Sinn. 

Alle: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

II Rettung finde ich bei dir. Unter dem Schatten deiner Flügel kann ich singen. Mein ganzes
Leben hängt an dir. Deine Hand hält mich fest. 

Alle: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

(Frank Widmann)

Einander erzählen

Unterwegs erzählen die Emmaus Jünger sich alles, was sie mit Jesus erlebt haben. Bestimmt 
kennt ihr viele Geschichten von Jesus. 

Erzählt euch eure (Lieblings-)Geschichten
oder ihr lest aus eurer Kinderbibel zum Beispiel die Geschichte, in der Jesus viele Menschen satt 
macht (Markus 6,30ff) oder die Geschichte von Zachäus (Lukas 19,1ff) oder die von den 
Emmausjüngern (Lk 24,13-35). 

Die Jünger erinnern sich auf ihrem Weg an alles, was sie mit ihrem Freund Jesus erlebt haben. 
Aber sie erkennen ihn erst, als sie mit ihm essen. 
Jesus bricht ihnen etwas vom Brot ab, er dankt Gott für das Brot und er gibt ihnen zu essen. So 
hat Jesus schon einmal mit ihnen gegessen.
Viele Geschichten erzählen uns davon, dass Jesus mit den Menschen isst.
Jesus möchte die Menschen satt machen. 

Satt, durch das Essen für unseren Bauch. 
Wenn wir etwas gegessen haben, bekommen wir neue Kraft.
Aber auch satt, indem seine Worte uns trösten, uns stark und mutig machen, unsere Seele 
stärken. 

Tischgebet – kann auch gesungen werden (KuS 592)
Brot, Brot, danke für das Brot! Brot zum Leben. Danke, guter Gott! Lass und, wenn wir essen, 
andre nicht vergessen. Brot, Brot! Danke für das Brot!



Brot teilen

Jetzt wollen wir miteinander von unserem bereitgestellten Brot essen. 
Ich breche dir ein Stück Brot ab, dann brichst du deiner/deinem rechten Nachbar*in ein Stück Brot 
ab. Wenn wir alle Brot bekommen haben, essen wir gemeinsam. 
Gemeinsam das bereitgestellte Brot essen und teilen, jeder darf satt werden.

Lied Du, Gott, stützt mich (EG 630/ KuS 463)

Du, Gott, stützt mich. Du, Gott, stärkst mich. Du, Gott, machst mir Mut. 

(https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-630/)

oder: Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht (KuS 278)

(https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-doch-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-86/)

Gebet
Jesus Christus, danke, für das Brot, dass wir zu essen haben. 
Danke, dass wir satt werden. 
Jesus Christus, du bist mit den Emmausjüngern unterwegs gewesen, 
hast ihnen zugehört und dich ihnen zu erkennen gegeben.
Du hast sie getröstet und satt gemacht. 
Geh du mit uns auf all unseren Wegen. 

Gemeinsam beten wir weiter:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen

Es segne uns Gott,

der uns mit seinen Geschichten neuen Mut macht,

der mit uns das Brot teilt und uns satt macht,

der mit uns geht auf unseren Wegen.

Amen.


