
 

Gedanken zum 3. Sonntag der Osterzeit 

Evangelium nach Lukas 24, 13 - 35 

Am 3. Sonntag in der Osterzeit wird in der Hl. Messe nochmals das 

Evangelium vom Emmaus-Gang der Jünger verlesen. 

 

Ich war am Samstag unterwegs und habe die schöne frische Natur 

bewundert. Dabei haben mich die Gedanken des Sonntagsevangeliums 

beschäftigt. Jesus ging mit den Jüngern mit und er blieb bei ihnen, weil sie 

ihn gebeten hatten. 

„Geh mit Gott“, so lautet ein Abschiedsgruß. Auch wir gehen jetzt mit 

Gott. Wir gehen mit ihm durch die Straßen unserer Ortschaften und auf 

den Wegen über unsere Felder. Und Gott geht mit uns. Er ist mit uns auf 

dem Weg. Wir sagen ihm unseren Dank dafür, dass er auf allen Wegen 

unseres Lebens mit uns geht. 

In einem zweiten Abschnitt bitten wir Gott um die Kraft, dass auch wir 

ihm auf allen Wegen unseres Lebens die Treue halten und immer mit ihm 

gehen. 

Ich lade Sie ein dieses Gebet in Abschnitten zu lesen und / oder zu beten. 

 

V: Guter Gott, wir danken Dir, dass du auf allen Wegen unseres Lebens mit 

uns geht. Du bist der treue Begleiter. 

Durch deinen Sohn Jesus Christus 

A: Zeigst Du uns Gott, dass Du mit uns gehst. 

Durch seine Geburt im Stall von Bethlehem. 

Durch sein Wirken unter uns. 

Durch die Frohe Botschaft, mit der er Dich verkündet hat. 



Durch die Zeichen seiner Liebe unter den Menschen. 

Durch seinen Weg zum Kreuz. 

Durch seinen Tod aus Liebe zu uns. 

Durch seine Auferstehung. 

Durch seine Himmelfahrt. 

Durch den Heiligen Geist. 

Durch die Gaben, die er uns schenkt. 

Durch die Hoffnung und den Trost, den er uns gibt. 

Durch liebe Mitmenschen. 

Durch unsere Familien. 

Durch ein treffendes Wort zur rechten Zeit. 

Durch eine zufällige Begegnung. 

Durch ein Lächeln. 

Durch eine liebevolle Berührung. 

Durch eine Blume am Wegrand. 

Durch die Schönheit deiner Schöpfung. 

Durch die Talente, die du uns schenkst. 

Durch unseren Glauben. 

Durch das viele Gute, das du uns gibst. 

V: Gott geht mit uns in guten und schweren Stunden. Er geht mit uns auch 

dann, wenn wir nicht mehr daran denken, dass er mit uns auf dem Weg ist. 

Wenn wir lachen und uns freuen. 

A: Bist Du, Gott, mit uns auf unserem Weg 

Wenn es uns richtig gut geht. 

Wenn wir die Welt umarmen könnten. 

Wenn wir traurig sind. 

Wenn wir weinen. 

Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. 

Wenn uns das Leben zu schwer wird. 

Wenn uns der Mut verlässt. 

Wenn uns alles sinnlos erscheint. 

Wenn wir uns gestritten haben. 

Wenn wir Fehler gemacht haben. 

Wenn wir gefallen sind. 



Wenn wir Dich vergessen. 

Wenn sich neue Möglichkeiten auftun. 

Wenn sich in uns wieder neue Kräfte sammeln. 

Wenn wir unterwegs sind mit lieben Menschen. 

Wenn wir uns einsam fühlen. 

Wenn wir froh sind, dass es Dich gibt. 

Wenn wir einander wertschätzend begegnen. 

Auf jedem Abschnitt unseres Lebensweges. 

An jedem Tag unseres Lebens. 

In jeder Stunde unseres Tages. 

In jedem Augenblick 

V: Gott, Du gehst mit uns in jedem Augenblick unseres Lebens. Doch wir 

bitten Dich: Hilf uns, dass wir bereit werden, mit Dir zu gehen. Hilf uns, 

dass in uns die Gewissheit wächst, dass Du bei uns bist und wir noch 

stärker unseren Lebensweg mit Dir, dem sorgenden und mitgehenden 

Gott wagen. 

Beim Aufstehen am Morgen. 

A: Wollen wir mit Dir gehen, Gott 

Auf dem Schulweg. 

Auf dem Weg zur Arbeit. 

Auf dem Weg in den Alltag. 

Auf dem Weg zu einem schweren Gespräch. 

Auf dem Weg zum Arzt. 

Beim Gespräch zwischen Tür und Angel. 

Beim gemeinsamen Essen. 

Auf dem Weg in den Feierabend. 

Auf dem Weg zu einem Freund. 

Auf dem Weg zum Training. 

Auf dem Weg zur Versöhnung. 

Auf dem Weg zum Friedhof. 

Auf einem einsamen Weg. 

Auf dem Weg ins Bett. 

Bei jedem Schritt an diesem Tag. 

Unsere Wege haben einen Anfang und ein Ziel 



aus Gottes Hand in Gottes Hand. 

 Deine Wege führen zu uns 

 und  all unsre Wege enden bei Dir. Amen 

 

 

(Text aus Pilgerheft Kolping-Diözesanverband Regensburg von Norbert Becker 

Bearbeitet und ergänzt Diakon Edwin Rolf) 

Bild Diakon Edwin Rolf 

 

 

Sie waren unterwegs in ein Dorf namens Emmaus 


