
Pausen – Tankstelle   für   Zuhause

Ziele:    - Impulse für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen geben

           -  Anknüpfen an die Gemeinschaft der Pausen-Tankstelle und sie fortsetzen

           -  Angebote vor allem für die Karwoche und Ostertage machen

           -  Anknüpfen an die Form der Pausen-Tankstelle mit meist Geschichten und

              Gesprächen

Wie wird es gemacht: 

In einem Downloadpool unserer Schule erscheint in der Karwoche und an Ostern 

täglich, vorher und nachher bis die Schule wieder beginnt mittwochs und freitags eine

Geschichte mit Gedanken und je nachdem ein weiterer Impuls.

Dies wurde über die KlassenlehrerInnen, zum Teil auch durch die 

ReligionskollegInnen den SchülerInnen mitgeteilt, auch habe ich es mit der 

Schulleitung abgestimmt und sie informiert.

Zielgruppe:

Vor allem die SchülerInnen von Klasse 5 bis 7, aber gerne auch höhere Klassen,

 alle Schularten.

Kooperationspartner:

Der stellvertretende Schulleiter, der den IT-Bereich betreut: er leitet mein in den 

Tauschordner des Gymnasiums eingegebenen Materialien an die Tauschordner von 

Realschule und Gemeinschaftsschule unseres Bildungszentrums (Bize) weiter.

                                        







Auf dem Weg nach Emmaus – Ostermontag 

Dieses Jahr bleiben wir wohl alle in den Osterferien Zuhause, fahren 

nur kurz zum Einkaufen. Alles ist anders durch das Coronavirus .......... 

Für die Jünger Jesu war auch alles anders nach dem Tod Jesu: ihre ganzen 

Hoffnungen waren zerstört, ihr Freund und Vorbild am Kreuz hingerichtet wie ein 

Schwerverbrecher. 

Und so waren 2 Jünger voller Trauer und Verzweiflung auf dem Weg von Jerusalem

zu sich nach Hause in Emmaus.

Hier seht ihr unsere 2 Figuren aus dem Raum der Stille, wie sie miteinander auf 

dem Weg sind (natürlich in Zeiten von Corona mit gebührendem Abstand und nur zu 

zweit)!

Auf dem Weg gesellt sich Jesus zu ihnen und spricht mit ihnen: das überraschende 

ist, dass sie ihn nicht erkennen: sie laufen stundenlang weiter ganz traurig und 

verzweifelt neben ihm her, ohne zu merken, dass es Jesus ist, obwohl er ihnen alles

erklärt. (Übrigens passiert das öfter nach der Auferstehung Jesu, dass seine Jünger ihn 

zuerst nicht erkennen.)

In Emmaus angekommen, laden sie Jesus zu sich nach Hause ein, denn „es ist 

Abend geworden“. Sie setzen sich miteinander zu Tisch, um gemeinsam zu essen. 

„Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, 
brach es und gab es ihnen.“ (Lk 24,30) 



Genau in diesem Moment erkannten sie ihn – und gleichzeitig verschwand Jesus.

Sie sahen ihn zwar nicht mehr, aber sie erkannten nun alles und sagten sogar: 

„Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der  

Schrift eröffnete?“  Obwohl es Abend war, sie einen langen Marsch hinter sich hatten,

hatten sie plötzlich so viel Energie, nach Jesuralem zu rennen, um es den anderen 

zu erzählen!

Hier ein 2. Photo mit den Figuren aus dem Raum der Stille: Etwas hat sich 

geändert – wer sieht, was sich geändert hat? Ihr könnt es mir gerne schreiben!

Ich wünsche euch, dass Ostern, dass die Auferstehung Jesu euch  so 

viel Energie schenkt wie den beiden Jüngern;

dass ihr Erfahrungen macht, die euch komplett begeistern und 

beschäftigen und natürlich, dass ihr gesund und fröhlich bleibt!

Wer gerade erkältet oder krank ist, dem wünsche ich eine gute 

Besserung! 

In dieser Woche schicke ich euch für Mittwoch und für Freitag eine 

Pausen-Tankstelle für Zuhause. 

Monika Schwartz, Schulseelsorgerin


