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Die methodischen Hinweise
grunDgEDankE
EMMAUS STREET ist eine Reise an verschiedene Orte. Die Idee
dieser Ortsbesuche ist, dass unterwegs zentrale Lebensfragen
aufbrechen und angesprochen werden können. Wir wählen
den Busbahnhof als ersten Ort, denn hier starten wir unsere
Reise. Thematisch wäre es hilfreich, wenn hier mehrere Bus
linien abfahren, weil es für das Erlebnis anregender ist.
OrtsBEsuch
Jede Einheit läuft auf die Frage zu: Was ist hier und jetzt eine
frage deines lebens? Diese Frage soll den Ort mit dem ei
genen Leben verbinden. Natürlich könnte man theoretisch
auf einen konkreten Ortbesuch verzichten und auch so über
die Themen sprechen, aber Erleben, Gerüche oder mögliche
Begegnungen fehlen dann. EMMAUS STREET will bewusst
kein „kopflastiger“ Kurs sein, sondern lebt davon, dass etwas
passiert und die Teilnehmer die Orte mit allen Sinnen erleben.
ZiEl DiEsEr EinhEit
Wenn wir den Busbahnhof besuchen, kommen wir an einen
Ort, mit dem die Teilnehmer ganz unterschiedliche Erfah
rungen gemacht haben. Die einen warten hier vielleicht
täglich auf den Bus, andere waren noch nie da.
Vom Alltag herkommend könnte dieser Ort die Frage aus
lösen: Wo geht es hin mit meinem Leben? Wir begegnen
dabei auf der einen Seite klaren Lebensentwürfen und auf
der anderen Seite totaler Orientierungslosigkeit der Teilneh
mer. Gefühle und Ängste sollen Raum finden und geäußert
werden können.
VOrBErEitung
Wir empfehlen sehr, dass die Mitarbeiter den Busbahnhof
vorher einmal besuchen, um ein Gefühl für den Ort zu bekom
men, um mit allen Sinnen wahrzunehmen, was euch hier be
gegnet – und worauf damit auch die Gruppe treffen wird. Nehmt
die Fragen und Gedanken wahr, die euch vor Ort kommen.
Stellt euch die folgenden Fragen, die sich so ähnlich auch die
Teilnehmer stellen werden:
> Was hörst du? Was riechst du? Was siehst du?
> Welche Gefühle verbindest du mit diesem Ort? Warum gibt
es diesen Ort?
> Welche Fragen stellen sich mir?
> Was wäre, wenn Jesus hier stehen würde?
> Welche Fragen könnten sich die Jugendlichen stellen?
> Mit Blick auf diesen Ort oder auf dein Leben: „Weißt du,
wo du hin willst?“
fragen zum impuls:
> Welche Bibeltexte oder Bibelgeschichten fallen dir im Zu
sammenhang mit diesem Ort oder diesem Thema ein?
> Wenn du magst: Stell hier und jetzt eine Frage deines
Lebens.
gEistlichE VOrüBErlEgungEn
Was könnte Jesus durch diese Einheit bei mir und den Teil
nehmenden bewirken? Welche Fragen sind bei mir als Per
son ungeklärt und was würde ich Jesus an dieser Stelle
fragen? Es ist hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass Jesus
meinen Lebensweg mitgeht. Petrus fragt in Johannes 6,68:
„Wohin sollen wir gehen?“. Die Antwort findet er in der Be
gegnung mit Jesus, dem Christus. Er ist der Ausgangspunkt
und das Ziel. Er ist am Busbahnhof schon da, wenn wir noch
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gar nicht daran denken und er ist auch an den Lebenssta
tionen dabei, an denen wir scheitern, nicht weiter kommen
oder „den Bus verpassen“. (Lies doch mal den ganzen Text:
Joh 6,60-69). Andere passende Bibelverse zum Thema:
5. Mose 31,8 und Psalm 121,3
Durchführung
Ihr könnt euch entweder direkt am Busbahnhof verabreden
oder von einem Treffpunkt aus gemeinsam hinfahren.
Die Hinweise für den Ablauf vor Ort findest du auf der Mit
arbeiterkarte. Lies sie vorher sorgfältig durch, damit du
weißt, was kommt, und damit du vorher eventuell noch Ma
terial besorgen und einpacken kannst.

Wichtig für die innere Haltung bei euren Treffen: Mitarbei
tende sind Teil der Gruppe. Sie sind nicht „Antwortengeber“,
die alles wissen, sondern echte Menschen, die auch mit of
fenen Fragen und Antworten leben müssen. Auch im Ge
spräch mit den Teilnehmenden werden Mitarbeitende mal
nicht weiter wissen. Aber Jesus ist beim Treffen dabei. Er
kennt und liebt die Teilnehmenden. In der Geschichte von
den Emmaus-Jüngern steht die Bitte: „Herr, bleibe bei uns“
(Lk 24,29). Das darf die Bitte der Mitarbeitenden sein wie
auch das Segenswort dieser Einheit. Es gilt den Mitarbei
tenden auch im Blick auf die anstehende erste Einheit mit
den Teilnehmenden: „Ich bin mit dir und will dich behüten,
wo du hinziehst“ (1. Mose 28,15).

Ergänzungsmaterial
Dieses Ergänzungsmaterial enthält weitere Ideen und Ele
mente. Du kannst sie entweder für eure Gesprächsrunde nach
dem Besuch am Busbahnhof einsetzen oder damit eine wei
tere Einheit zum Thema „Busbahnhof“ gestalten, wenn du
den Eindruck hast, das könnte für eure Gruppe hilfreich sein.
Einstieg
für ein weiteres Treffen zum selben Thema
Gemeinsam auf die letzte Einheit zurückblicken:
> Was ist seither passiert? Haben sich Dinge verändert?
> Haben die Teilnehmer Erfahrungen mit der Impulskarte
gemacht? Gibt es Gedanken oder Fragen dazu?
> Rückblick auf das Gebet vom Ende der 1. Einheit: Was
meint ihr, war Jesus dabei?
> Welche „Fragen meines Lebens“ wurden beim letzten Mal
gestellt? Gibt es neue Antworten oder Gedanken dazu?
> Eventuell kann eine der Fragen mit einem „Stillen Ge
spräch“ auf einem Plakat weiter vertieft werden.
Ideen für das gemeinsame Gespräch
EMMAUS STREET lebt von den Fragen und Gedanken der
Jugendlichen. Sie sollen mit ihren Lebensfragen das Ge
spräch lenken und die Themen vorgeben. Wenn ihre Inhalte
das Treffen ausfüllen, ist das ganz im Sinne dieses Kurses.
Manchmal kommt das Gespräch aber nicht recht in Gang,
dann kann es hilfreich sein, auf Impulse zurückgreifen zu
können, die man vorbereitet hat. Hier drei Ideen:
1. Fahrkarten verteilen
Fahrkarten zu verschiedenen [Lebens-]Zielen vorbereiten und
an die Teilnehmer verteilen: Universität, Friedhof, Kranken
haus, Arbeitsamt, Shopping-Mall, Eigenheim, Kindergarten.
Reihum sagt jeder, welches Ziel auf seiner Fahrkarte ange
geben ist und beantwortet die folgenden Fragen:
> War ich da schon mal?
> Will ich da hin?
> Welchen Einfluss habe ich darauf?
> Wer bestimmt meine Ziele?
2. Haltestellenschild oder Spielzeugbus
Ein Haltestellenschild oder einen Spielzeugbus mitbringen
und als Aufhänger nehmen für ein Gespräch. Je nach Grup
pe könnten Fragen sein:
> Was soll auf meiner Zielhaltestelle stehen?
> Wenn da meine Adresse draufsteht: Fahre ich gerne nach
Hause oder will ich lieber weg?

3. Begegnung mit einer Person
Jemanden einladen, der beruflich mit dem Busbahnhof zu
tun hat. Das könnte ein Bus- oder Taxifahrer oder irgendein
anderer Mitarbeiter sein.
Impulse aus der Bibel
Hier findest du drei verschiedene Impulse zu Texten aus der
Bibel. Welchen du auswählst, hängt von den Fragen ab, über
die ihr bisher gesprochen habt. Es bietet sich an, den Text
mit der Gruppe zu lesen und darüber ins Gespräch zu kom
men. Mögliche Fragen dafür:
> Wie könnte man den Text mit anderen Worten zusammen
fassen?
> Was verstehe ich nicht?
> Was hat der Text mit meinen eigenen Fragen zu tun?
> Kann ich mich und meine Fragen irgendwo in der Ge
schichte wiederfinden?
1. Psalm 119,105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und
ein Licht auf deinem Weg. Wo geht die Reise hin? Kann Jesus
auf meinem Weg helfen? Wenn ja, wie?
2. 1. Mose 12,1-4: Ein neues Ziel zu haben, bedeutet auch,
Abschied nehmen zu müssen. Bei seinem Weg in ein neues
Leben vertraut Abram auf Gott.
3. Lk. 15,11-32: Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn frei er
zählen. Die Geschichte handelt davon, was wir tun können,
wenn wir den falschen Weg gefahren sind. Welche Antworten
gibt diese Geschichte?
Abschluss
Bei einem weiteren Treffen zum selben Thema, könnte der
Abschluss noch einmal so gestaltet werden wie in der ersten
Einheit, denn es kann hilfreich sein für die Jugendlichen, schon
zu wissen, wie etwas abläuft:
> Jesus hat versprochen, dass er jeden Tag bei uns ist, egal
wo.
> Jeder in der Runde überlegt sich einen Ort, an den er in den
nächsten Tagen kommen wird (Veranstaltung, Schule, Fa
milie, …). Dann sagt jeder, der möchte, den Satz: „Ich wer
de in/bei/auf ... sein. Jesus, bitte begleite mich an diesen
Ort.“
> Zum Abschluss den Teilnehmern das Segenswort von der
Karte zusprechen. Gott sagt: „Ich bin mit dir und will dich
behüten, wo du hinziehst“ (1. Mose 28,15).
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Ein paar hinWEisE Zu Emmaus strEEt, Damit allE
WissEn, WOrum Es gEht:
Bei EMMAUS STREET werden wir verschiedene Orte besu
chen, die etwas mit unserem Leben zu tun haben. Wir werden
hören, sehen, riechen, etwas erleben und uns Gedanken zu
diesem Ort machen. Wir haben den Busbahnhof als ersten
Ort gewählt, weil hier Reisen beginnen. Auch unsere.
Es kann sein, dass ihr heute Leute trefft, die euch kennen.
Vielleicht werden sie – oder auch andere – fragen, was ihr
hier macht. Dann könnt ihr antworten: „Das ist ein Projekt,
bei dem wir verschiedene Orte untersuchen, an denen wir
leben.“
Die Fragekarten helfen dabei, den Ort zu untersuchen. Doch
es geht auch darum, was uns selbst beschäftigt: Was sind
eure Fragen zum Leben. Letztendlich geht es bei allem um
deine echten Fragen zum Leben. Jede Einheit läuft auf die
Frage zu: Was ist jetzt und hier eine Frage deines Lebens?
Da geht es um die großen Lebensthemen. Darum, was dich
wirklich beschäftigt. Fragen, die hinter allem stehen und die
mit deinem Leben, deinen Entscheidungen zu tun haben. Ihr
bekommt jetzt eine Fragekarte. Mit diesen Fragen könnt ihr
euch beschäftigen, während ihr den Busbahnhof anschaut.
Wer nicht gerne alleine herumläuft, kann auch zu zweit un
terwegs sein.
Wir treffen uns wieder um [Zeit vereinbaren] an [Ort nennen].
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DEr BEsuch am BusBahnhOf kÖnntE aus ZWEi
tEilEn BEstEhEn:
1. Zuerst laufen die Teilnehmer herum und beschäftigen sich
einzeln mit den Fragen auf ihrer TeilnehmerFragekarte.
Sie könnten auch kurze Antworten aufschreiben. Dafür
müssten Stifte für jeden verteilt werden. Falls der Platz auf
der Karte nicht reicht, weitere leere Karteikarten (A6) be
reithalten.
2. Je nach Gruppe und Situation können die Teilnehmer an
schließend noch Kurzinterviews mit Menschen vor Ort
führen. Dafür eventuell ein kurzes Zwischentreffen nach
20 Minuten vereinbaren. Auch dafür Karteikarten und Stif
te mitnehmen.
1. DiE tEilnEhmEr-fragEn:
Was hörst du? Was riechst du? Was siehst du?
Welche Gefühle verbindest du mit diesem Ort?
Wofür gibt es diesen Busbahnhof?
Wenn du mal weiterdenkst: Ergeben sich daraus Fragen für
das oder für dein Leben?
Mit Blick auf diesen Ort oder auf dein Leben: Weißt du, wo du
hin willst?
Wenn du willst: Stell hier und jetzt eine Frage deines Lebens.
2. DiE intErViEW-fragEn:
Die Teilnehmer können mit folgender Frage auf die Menschen
am Busbahnhof zugehen:
„Wir stellen uns an diesem Ort Fragen, die unser Leben be
wegen. Dürfen wir Sie kurz etwas fragen?
 Was haben Sie sich heute schon gefragt?
 Verbinden Sie mit diesem Bahnhof bestimmte Gefühle?
Welche?
 Am Busbahnhof geht es darum, an einen anderen Ort zu
kommen: Wo wollen Sie hin? Die Frage ‚Wohin will ich?’ kann
man sich auch im Blick auf das Leben stellen. Welche Antwort
haben Sie für sich gefunden?“
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Anschließendes
Gespräch in der Gruppe
Der anschließende gemeinsame Austausch kann entweder
direkt am Busbahnhof geschehen oder an einem Ort in der
Nähe (z. B. Café), das eine geschützte und konzentrierte Ge
sprächsatmosphäre bietet.
1. Die Rahmenbedingungen klären:
Für den Austausch in der Gruppe müssen bestimmte Punk
te klar sein. Dazu gehören gegenseitiges Vertrauen, Vertrau
lichkeit und die Selbstverantwortung dafür, was ich sagen
möchte und was nicht.
2. Austausch:
Nach den Eindrücken, Erfahrungen und Gedanken der Teil
nehmenden fragen. Man könnte auch die Fragen Punkt für
Punkt durchgehen, aber in der Regel reicht es für den Anfang,
die Gedanken und Eindrücke unsortiert einbringen zu lassen.
3. Zuspitzung:
Fragen, ob die Teilnehmenden „eine Frage ihres Lebens“
stellen wollen. Es folgt ein offenes Gespräch. Wichtig für die
Gesprächsleitung: Es ist ein Gespräch über die Frage, nicht
über die fragende Person.
Mögliche weitere Fragen für das Gespräch: Kennt ihr diese
Frage auch? Welche Fragen ergeben sich aus dieser Frage?
Hat jemand schon einmal eine Antwort auf diese Frage ge
funden? Gibt es Entscheidungshilfen oder Personen, die ei
nem bei der Beantwortung helfen können?
Wohin sich dieser Abend inhaltlich bewegt, ist kaum planbar!
Das ist auch richtig so. Es kann um Zukunftsängste, Berufs
wünsche, Tod und Sterben, Lebenspläne, ewiges Leben oder
um ein ganz anderes Thema gehen.

Biblischer Impuls
Die Impulskarten an die Teilnehmer verteilen. Darauf finden
sich ein Bibelvers und ein biblisches Segenswort.
Der Bibelvers: „Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte, die
zum ewigen Leben führen!“ (Joh 6,68)
Der Impuls: Dieser Vers bringt etwas Neues in das Gespräch
hinein. Jesus sagt diese Worte zu einer Menge von Menschen,
die ihm gefolgt sind. Er erklärt ihnen, dass sie ihr Leben
ändern müssen. Das gefällt den Leuten nicht und sie gehen
weg. Nur die engsten Freunde von Jesus bleiben da. Jesus
fragt: „Wollt ihr auch weggehen?“ Petrus bringt ein völlig
neues Ziel ins Gespräch. Ein Ziel, das über jedes Busnetz
hinausgeht. Ein Ziel, für das man nach der Meinung von Pe
trus einen ganz besonderen Reiseführer braucht: „Du hast
Worte, die zum ewigen Leben führen!“ Könnte es sein, dass
es bei der Frage „Wohin?“ vor allem darum geht, dass ich
einen kenne, der den Weg weiß? Und dass dieser Eine mich
begleitet?

Abschluss
> Jesus hat versprochen, dass er jeden Tag bei uns ist, egal
wo.
> Jeder in der Runde überlegt sich einen Ort, an den er in
den nächsten Tagen kommen wird (Veranstaltung, Schule,
Familie, …). Dann sagt jeder, der möchte, den Satz: „Ich
werde in/bei/auf ... sein. Jesus, bitte begleite mich an die
sen Ort.“
> Zum Abschluss den Teilnehmern das Segenswort von der
Impulskarte zusprechen: Gott sagt: „Ich bin mit dir und will
dich behüten, wo du hinziehst“ (1. Mose 28,15).
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