
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der HERR ist auferstanden!  
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

│ │

 

 



Vor Jahren besuchte unsere Familie für einen Tag den kleinen Ort Taizé im 
Süden Burgunds. (Es war genau 3 Wochen bevor der Begründer Frère 
Roger Schutz durch ein Attentat ums Leben kam.) Für mich erfüllte sich an 
diesem Tag ein Lebenswunsch: teilzunehmen am Mittagsgebet mit vielen 
Menschen aus aller Welt. Als Jugendliche hatte ich im Zug nach Stralsund 
einen Bruder dieser Gemeinschaft kennengelernt. Seitdem bin ich mit 
größtem Respekt für das gastfreundliche Wirken für Mitmenschlichkeit 
und Verständigung zwischen den Kirchen und Nationen im Geiste der 
Versöhnung Christi verbunden. 
Die „Kirche der Versöhnung“ ist eine schlichte Halle. Hier findet sich die 
Kreuzikone, zu die Pilgerinnen und Pilger ihre Gebete und Gedanken - sich 
selbst – bringen. 
In den Tagen der Passionswochen leben wir auf das Hauptfest der 
Christenheit hin. Ich wünsche ein frohes Fest der Auferstehung  
und grüße Sie / Euch recht herzlich mit einem Gebet von Frère Roger: 
 

„Auferstandener Christus, heute, morgen und allezeit 
bewohnt uns dein Geist. 

Manchmal meinen wir, so wenig zu begreifen. 
Doch gleich wo wir sind, uns in deiner Gegenwart halten, heißt beten. 

Und vielleicht ist bei dir, Christus, das Schweigen oft alles im Gebet. 
Wir erahnen, dass wir ein Leben lang vorwärts gehen, 

wenn unser Vertrauen in dich allem, was wir tun, vorausliegt, 
wenn das Vertrauen des Herzens aller Dinge Anfang ist.“ 
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Gang nach Emmaus 
eine ganz besondere geistliche Einkehrzeit.  
72 Stunden, die Ihr Leben 
verändern können. 
 

für Christen, 

- die ihr geistliches Leben erneuern   

  und stärken möchten 

- die im Glauben wachsen wollen 

- die Sehnsucht nach der Erfahrung von Gottes Liebe haben 

- die geistlich „auftanken“ möchten 

 
Das Lukas-Evangelium erzählt die Geschichte der Begegnung zweier 

Männer mit dem auferstandenen Christus auf dem Weg von Jerusalem 

nach Emmaus. Diese biblische Geschichte ist Ausgangspunkt und 

Sinnbild für das ganze „Gang-nach-Emmaus“-Wochenende. Es lädt zu 

bewusster Christus-Nachfolge ein und dazu, die eigene Jüngerschaft zu 

erneuern.  

Das Wochenende beginnt am Donnerstagabend und endet am 

Sonntagnachmittag – 72 gefüllte Stunden. Glaubenswissen, 

Glaubenserfahrungen, Glaubensfragen… austauschen, geistliche 

Gemeinschaft in Fröhlichkeit und Ernsthaftigkeit erleben, miteinander 

beten und Gottesdienste feiern, Jesus Christus begegnen, Gottes Liebe 

in erstaunenswerter Zuwendung erfahren…  

 

die nächsten „Gänge“: 

- für Männer: 15.-18.05.14, Neuendettelsau  

Geistliche Leitung: Dieter Begaße und Marc Laukemann  

Tagungsleitung: Eberhard Klix und Joachim Fritz  

- für Frauen: 30.10.-02.11.14  

Geistliche Leitung: Ellen Hochholzer und Boglárka Mitschele  

Tagungsleitung: Margit Klix und Britta Lorenz  
 
 
Arbeitskreis „Gang nach Emmaus“  
in der Ev.-methodistischen Kirche  
Information: Margit Klix, Tulpenstr. 22,  
71546 Aspach,  
Tel.: 07191 22695 – eMail: margit.klix@emk.de  
www.gang-nach-emmaus.com 
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