
 
 

Liebe Kinder,  

momentan fällt Vieles aus und wir müssen zu 
Hause bleiben.  
Für die meisten von Euch ist es sicherlich auch 
etwas ganz Besonderes. Endlich könnt Ihr 
einmal ganz viel Zeit mit Eurer Familie 
verbringen. Eine Zeit des intensiven 
Miteinanders! Da gibt es zum Beispiel Zeit, um 
miteinander zu spielen, zu lesen, zu basteln, zu 
lachen oder zu erzählen. Und Euch fällt 
bestimmt noch Vieles mehr ein.  
Doch ist es sicherlich nicht immer schön.  
Euch wird vielleicht zu Hause jetzt auch schnell mal langweilig und 
Ihr vermisst Eure Freunde.  
So geht es mir zumindest gerade auch öfter mal.  
Damit Euch nicht ganz so langweilig wird, könnt Ihr hier auf unserer 
Seite einige Anregungen entdecken, die Euch Spaß machen. 
So findet Ihr hier jeden Sonntag eine kleine Geschichte, Bastelideen 
und Rätsel. Vielleicht Habt Ihr ja Lust, gemeinsam mit Euren Eltern 
die Geschichte zu lesen und danach zu basteln und zu rätseln? Viel 
Freude damit! 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag! Bleibt behütet und gesund! 
Liebe Grüße von  Eurer Vikarin Maike Biermann 

 



 
 

DER WEG NACH EMMAUS  
 
Zwei Männer gingen von Jerusalem nach  Emmaus. Sie waren Freunde von Jesus. 
Es war ein sonniger Tag. Die Vögel zwitscherten und die Bienen summten.  
Ein Mann mit einem Esel kam ihnen entgegen. Der Mann grüßte. Der Esel gab ein 
lautes IA von sich.   
Ein Karren klapperte an ihnen vorbei.   
Die beiden Männer ließen die Köpfe hängen und schlurften mit den Füßen durch 
den Staub.  
Schließlich sagte Kleophas: „Immer muss ich an die Kreuzigung denken. Es war so 
schrecklich. Wenn ich nur daran denke, zittern mir noch die Knie.“  
„Ich verstehe immer noch nicht, wie es dazu kommen konnte“, sagte Johannes. 
„Jesus war so ein wunderbarer Mensch. Ich könnte die ganze Zeit heulen.“  
 
Während die beiden Männer sprachen, ging Jesus neben ihnen her. Aber sie 
erkannten Jesus nicht. Es war, als wären ihre Augen verschlossen.  
 
Jesus fragte sie: „Sagt mal, wovon sprecht ihr eigentlich die ganze Zeit?“ Die 
Männer blieben stehen und schüttelten den Kopf.   
 
Kleophas sagte: „Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der davon nichts 
mitgekriegt hat?“ 
„»Wieso? Was war denn?“, fragte der Mann.  
Johannes zog seinen Wasserschlauch aus der Tasche. Sie tranken einen Schluck.  
 
Dann sagte er: „Hast du etwa nichts von Jesus gehört Er war ein großer Prophet. 
So wie er geredet und gehandelt hat, hat man das sofort gemerkt. Aber die 
obersten Priester und andere mächtige Männer haben dafür gesorgt, dass er 
zum Tode verurteilt wurde. Sie haben ihn gekreuzigt. Und wir dachten, dass er 
gekommen ist, um Israel zu erlösen. Das alles ist jetzt über drei Tage her. Die 
ganze Stadt spricht darüber. „Die drei Männer gingen gemeinsam den weiten 
Weg entlang. Eine Zeitlang hörte man nur den Tritt ihrer Füße.  
Das erzählte Kleophas:“Außerdem haben uns auch noch die Frauen 
durcheinandergebracht, die zu uns gehören. Sie waren am frühen Morgen am 
Grab Jesu, aber das Grab war leer! Sie konnten den Leichnam nicht finden. 
Stattdessen haben sie Engel gesehen. Und die sollen gesagt  Und die sollen 
gesagt haben, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Es 
war genauso, wie es die Frauen gesagt haben, das Grab war leer! Aber Jesus 
selbst haben sie nicht gesehen.“ Wind kam durch die Bäume am Wegesrand 



 
 

Jetzt ergriff Jesus das Wort: „Warum seid ihr eigentlich  so begriffsstutzig 
und tut euch so schwer, an das zu glauben, was die Propheten sagen? Musste 
Christus nicht all das erleiden, um in die Herrlichkeit, in sein Reich zu kommen?“  
 
Ausführlich erklärte er ihnen, was in der Heiligen Schrift über Christus gesagt 
wurde. Den Jüngern ging Licht auf.  
 
Endlich  kamen sie nach Emmaus. Dort liefen viele Leute hin und her. Sie riefen 
alle durcheinander. Ziegen liefen über einen Platz und meckerten.  Ein Brunnen 
plätscherte.  
Die Jünger hatten ihr Ziel erreicht.  
Jesus wollte sich verabschieden und weitergehen.  
Doch die beiden baten ihn zu bleiben. „Bleibe bei uns! Es ist wird Abend. Der Tag 
geht zu Ende.“  
Gemeinsam betraten sie ein Haus. Kleophas schloss die Tür.  
Sie setzten sich an den Tisch. Eine Frau deckte den Tisch.   
Aus einem Krug goss sie Wein in die Becher.  
Jesus nahm das Brot und sprach das Dankgebet. Dann brach er das Brot in 
Stücke.  
Er reichte jedem der beiden Jünger ein Stück. Da endlich erkannten sie Jesus 
und schlugen sich mit der Hand vor die Stirn.  
Sie riefen: „Jesus, du lebst!“  
Doch Jesus da war verschwunden. Kopfschüttelnd blieben die beiden zurück.  
Dann sagte Kleophas: „Wir haben ihn nicht erkannt! Aber war uns nicht ganz 
warm ums Herz, als er neben uns herging und uns die Heilige Schrift erklärt 
hat?“ 
„Komm. lass uns zurück nach Jerusalem gehen, das müssen wir den anderen 
erzählen!“ Johannes sprang auf.   
Die Jünger liefen den ganzen Weg zurück nach Jerusalem. Zuerst rannten sie. 
Später gingen sie langsamer. Der Weg war weit. Sie waren außer Atem.   
 
Es war schon finstere Nacht, als sie endlich wieder in Jerusalem ankamen, aber 
im Haus der Jünger war noch Licht. Von draußen hörten sie Gemurmel hinter der 
Tür.  
Als sie durch die Tür traten, sprangen die anderen auf und riefen: „Jesus ist 
tatsächlich auferstanden! Die Frauen hatten Recht. Simon hat ihn gesehen. Sie 
fielen sich in die Arme und jubelten.  
 
„Wir haben ihn auch gesehen“, sagte Kleophas. Er hat das Brot für uns 



 
 

gebrochen. „Apropos Brot“, sagte Johannes. „Ich habe furchtbaren Hunger.“ Sie 
setzten sich an den Tisch und aßen.  
 
Und dann erzählten sie den anderen, was sie erlebt hatten. Sie unterhielten sich 
lange. So lange, bis es Morgen wurde und wieder die Vögel zwitscherten.  

(Erzählung in Anlehnung aus: Der Kindergottesdienst 1-2020)  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bastelanleitung Rollfiguren: Jesus und die Emmausjünger 

 

 

 

Für die Rollfiguren braucht Ihr: 
Stifte, Malunterlage, Klebstoff 
Zuerst malt Ihr die Rollfiguren aus. Dann rollt Ihr das Papier und klebt die Rolle 
an dem dafür vorgesehenen Klebestreifen fest. Und schon sind die Figuren 
fertig. Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr die Geschichte von Emmaus mit den 
Figuren nachspielen. Viel Spaß damit! 
 
(http://christlicheperlen.de)  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 


