
          Ostern, auf dem Weg nach Emmaus 

 

I) Am Ostermorgen gehen drei Frauen zum Grab. 
Da sehen sie: Der Stein ist weggerollt. Das Grab 
ist offen. Sie sehen in das Grab hinein: Jesus ist 
nicht mehr da. Die Frauen fragen sich: „Wo ist 
Jesus?“ Plötzlich steht da ein Engel. Er sagt zu 
ihnen: „“Ihr sucht Jesus? Hier könnt ihr ihn 
nicht finden. Jesus ist nicht mehr tot. Er lebt! 
Gott hat ihn vom Tod auferweckt!“ 
 
 

II) Am gleichen Tag gehen zwei Jünger von 
Jerusalem zu ihrem Heimatdorf nach Emmaus. 
Sie sprechen über das, was mit Jesus am Kreuz 
passiert ist. Sie sind ganz traurig, weil sie denken: 
Jesus ist tot. 

 

 

 

III) Da kommt ein Wanderer. Er geht mit auf ihrem 
Weg. Es ist Jesus, aber die Jünger erkennen ihn 
nicht. Jesus fragt: „Wieso seid ihr so traurig?“ Da 
erzählen ihm die Jünger alles. Hier könnt Ihr an 
den Osterminigarten denken! 
 
 
 
 
 

IV) Sie kommen nach Emmaus. Die Jünger bitten den 
Wanderer: „Bleib bei uns! Es ist schon Abend. 
Gleich wird es dunkel!“ Jesus geht mit ihnen ins 
Haus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V) Im Haus nimmt Jesus das Brot. Er dankt Gott mit einem 
Gebet. Er bricht das Brot in drei Stücke und gibt es ihnen. 
Da verstehen sie es: Es ist Jesus! Erinnert Euch an das 
gemeinsame Essen mit Fladenbrot. Lecker! 

 

 

 

 

VI) Im gleichen Augenblick ist Jesus verschwunden. 

 

 

 

 

 

VII) Die beiden Jünger laufen zurück nach Jerusalem. Sie 
wollen den anderen erzählen, was sie erlebt haben und 
was Jesus mit ihnen geredet hat. Sie glauben: Jesus ist 
auferstanden. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen!. 

 

 

 

Und jetzt freut sich das Team der Kinderkirche auf Dein Ausmalbild! Bitte bringe es bis zum 27. 
März zum Gemeindebüro (Briefkasten Georgstr. 19) oder maile mir ein Foto Deines fertigen Bildes: 
claudia.boge-grothaus@kk-ekvw.de 

Von Ostersonntag an bis zum 11.04. werden die Bilder an sieben Stationen rund um die 
Johanneskirche, am Queller Friedhof und bei Bobbert am Schafstall allen Quellern etwas von der 
Auferstehung Jesu erzählen. Danke für´s Mitmachen! 


