
Emmausgang 2022 

Am Ostermontag, trafen sich fast 40 Kinder und Erwachsene unserer Gemeinde zum gemeinsamen 
Emmausgang in Oppach. Wir durften uns sogar über die Teilnahme einer ukrainischen 
Flüchtlingsfamilie freuen, welche aktuell in unserer Gemeinde untergebracht ist. 
 
Bei einer kurzen Andacht in der Oppacher Kirche wurde die Geschichte der Emmausjünger erzählt 
und wir fanden viele Parallelen zur heutigen Zeit. Jeder durfte seine Sorgen
aufschreiben oder aufmalen und anschließend ein Boot daraus falten. 
 
Nach einem gemeinsamen Gebet
mit unseren gebastelten Booten
das verlassene Dorf Fugau. 

Weiter ging unsere Wanderung…
Unterwegs erfuhren wir manche Neuigkeit über den Ort 
Fugau, betrachteten gemeinsam ein sehr gepflegtes 
Straßenkreuz und führten tolle Ges

 
 

 
Abschließend können wir auf einen sehr gelungenen Emmausgang und viel Freude bei allen 
Teilnehmenden zurückblicken. Hoffen wir, dass wir solche oder ähnliche Veranstaltungen für 
Familien in unserer Gemeinde wieder häufiger erlebe
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gemeinsamen Gebet starteten wir unsere Wanderung bei strahlendem
en gebastelten Booten im Gepäck. Unser Ziel sollte der nördlichste Zipfel Tschechiens sein, 

 
An einem geeigneten Platz setzten wir dann 
die Spree, damit unsere Wünsche und Sorgen in die weite 
Welt und zu Gott getragen werden.  
Besonders die kleinen und großen Kinder waren mit 
Freude dabei.  
 
 
 

Weiter ging unsere Wanderung… 
Unterwegs erfuhren wir manche Neuigkeit über den Ort 
Fugau, betrachteten gemeinsam ein sehr gepflegtes 
Straßenkreuz und führten tolle Gespräche mit einander.  

Am Ziel angekommen brachen wir ein frisches Brot und 
aßen es gemeinsam. Genau so wie
Emmausjünger schon vor über 2000 Jahren getan haben. 
Dann stärkten wir uns bei einem gemeinsamen Picknick 
und genossen die vielen selbst mitgebrachten Leckereien. 
Natürlich hatte auch der Osterhase noch ein Ü
Kind versteckt. Nachdem wir die kommende Woche Gottes 
Segen anvertraut haben, machten wir uns frisch gestärkt 
und gut gelaunt auf dem Heimweg. 

Abschließend können wir auf einen sehr gelungenen Emmausgang und viel Freude bei allen 
Teilnehmenden zurückblicken. Hoffen wir, dass wir solche oder ähnliche Veranstaltungen für 

wieder häufiger erleben dürfen. 
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