
„Brannte nicht unser Herz?!“ 
Die Emmaus-Geschichte (Lk 24) im Sandsack mit Herzfiguren erzählt 

Sand im Sandsack mit der Hand streichen, sodass ein Kreuz entsteht 

Jesus war am Kreuz gestorben. 
Seine Freunde waren voller Trauer über seinen Tod. 
Sie fürchteten sich vor den römischen Soldaten. 
Darum hielten sich die meisten von ihnen versteckt. 

Sand über die gesamte Fläche streichen 

Zwei von ihnen waren jedoch unterwegs. 
 
Zwei Figuren in die untere Mitte vom Sandsack stellen 

Ihr Herz war schwer und voller Trauer.          schwarzes Herz 

Sie gingen auf ihrem Weg in das Dorf Emmaus und unterhielten sich 
über das, was in Jerusalem geschehen war. 

 
Figuren rechts herum den Weg ziehen, dabei eine Herzhälfte beschreiben 

Plötzlich näherte sich ihnen ein Wanderer.     3. Figur, rotes Herz 

Es war Jesus – aber sie erkannten ihn nicht. 
„Was redet ihr miteinander?“, fragte Jesus sie. 
Die beiden blieben traurig stehen. 
„Weiß du das denn nicht? 
Hast du nichts von Jesus gehört? 
Er war Gottes Sohn und hat den Menschen von Gottes Liebe erzählt. 
Er hat Kranke geheilt und die Menschen froh gemacht. 
Aber die Hohenpriester haben ihn verhaftet 
und die römischen Soldaten haben ihn am Kreuz getötet.“ 

 
Währenddessen die Figuren langsam weiterziehen lassen zur oberen Herzhälfte. 

Die Freunde redeten weiter: 
„Wir haben ihm vertraut, dass er uns alle retten wird. 
Jetzt ist es schon der dritte Tag, seit das alles geschehen ist. 
Heute Morgen sind Frauen gekommen und haben alle verwirrt. 
Sie waren an seinem Grab und haben erzählt, 
dass sie Engel gesehen haben, die ihnen sagten: 
‚Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden.‘“ 

 



Da antwortete Jesus ihnen: 
„Warum fällt es euch so schwer, das alles zu glauben? 
Hat Jesus selbst euch nicht erzählt, dass alles so kommen wird?“ 
Und er erzählte ihnen alles, was in der Bibel über ihn geschrieben steht. 

 
Figuren etwas unterhalb der oberen Mitte stellen. 

Über ihrer Wanderung war es dunkel geworden. 
Endlich erreichten sie das Dorf. 
Jesus tat so, als wolle er weitergehen. 
Da sagten sie zu ihm: 
„Bleib doch bei uns, Herr. Es wird Abend. 
Der Tag geht zu Ende.“ 
Darum ging Jesus mit ihnen ins Haus. 
Sie setzten sich zum Abendessen. 

Da nahm Jesus das Brot.    Brotstücke (kleine Holzscheiben) hinlegen 

Er sprach das Dankgebet und reichte es ihnen weiter. 
Da erkannten sie ihn und sie freuten sich sehr. 

Ihre Herzen wurden warm.           Herzfarbe der Jünger in Gelb ändern 

In diesem Augenblick verschwand Jesus.       Jesus-Figur rausnehmen 

Da sprachen sie zueinander: 
„Brannte nicht unser Herz voller Hoffnung, 
als er mit uns redete und uns von Jesus erzählt hat?“ 

 
Herz-Kerze anzünden und in die Mitte stellen. 

Sogleich standen sie auf. 
Sie liefen den Weg zurück nach Jerusalem. 

 
Die Figuren die andere Herzseite zurück zur unteren Mitte ziehen, 
sodass im Sand nun ein Herz zu sehen ist. 

Da kamen sie zu den anderen Jüngern. 
Sie erzählten ihnen alles, was sie erlebt und gesehen hatten. 
Und sie erzählten, wie sie Jesus erkannt hatten, 
als er ihnen das Brot gab. 

 
Die Herzfiguren gibt’s hier: https://www.randomhouse.de/Paperback/Herzfiguren/Paul-
Zenner/Guetersloher-Verlagshaus/e448071.rhd 
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