
 
Der Osterweg 2020 
Ein interaktiver Spaziergang  

 

An fünf Stationen werden sie nacheinander die 

Geschichte der Jünger auf dem Weg nach Emmaus 

lesen und mit einzelnen Aktionen begleiten. 

Sie werden ins Gespräch kommen mit Ihren 

Kindern über Geschichten, die Sie kennen. 

Am Ende werden Sie mitten hineingenommen in 

das Geschehen… 

Viel Spaß dabei! 

Alles was Sie brauchen ist ein wenig Zeit und 

vielleicht (nicht zwingend) ein Smartphone und 

natürlich Gute Laune. 



Station 1  

Brunnen am Gemeindehaus 

Die Geschichte Teil 1 

Bitte den Kindern vorlesen 

„Jetzt ist alles vorbei“, klagte Kleopas. „Jetzt sind wir ganz allein.“ „Ja, 

du hast recht“, antwortete sein Freund. „Was sollen wir jetzt bloß 

machen?“ Kleopas und sein Freund hatten einen weiten Weg vor 

sich. Von Jerusalem bis nach Emmaus, wo sie hinwollten, brauchte 

man zu Fuß etwa 2 Stunden. Sie gingen langsam und sahen sehr 

traurig aus. Und das waren sie auch. Alles hatte so gut angefangen. 

Sie hatten Jesus kennen gelernt. Sofort waren sie von ihm begeistert 

gewesen. Jesus war anders als die Lehrer, die sie kannten. Wenn 

Jesus von Gott erzählte, spürte man, dass es wahr war. Und Jesus tat 

viele Wunder. Er machte Kranke gesund und weckte sogar Tote 

wieder auf. „Vielleicht ist er wirklich der Messias, der Retter, auf den 

wir schon so lange warten“, hatten sie sich überlegt. Und sie waren 

sich fast sicher. Immer wollten sie bei Jesus bleiben. Aller war 

wunderbar gewesen, bis vor 3 Tagen. Jesus wurde gefangen 

genommen und schließlich sogar getötet. Jetzt waren sie alleine. Jetzt 

war Jesus nicht mehr bei ihnen. 

 

Jetzt bitte in Richtung Bierlein weitergehen zur  

2. Station bei Fam Straußberger, Hauptstrasse 8 



Station 2 
Bitte vorlesen 
Traurig gingen sie die Straße entlang und unterhielten sich darüber, 

was geschehen war. Sie wunderten sich nicht, als plötzlich ein Mann 

neben ihnen her ging, schließlich waren oft anderen Menschen hier 

zu Fuß unterwegs. Der Mann schien denselben Weg zu haben, also 

gingen sie zu dritt weiter. Die Jünger waren so traurig, dass sie gar 

nicht erkannten, wer da mit ihnen ging. Es war Jesus selbst. Jesus 

lebte. Sie dachten, dass sie ganz alleine seien, aber Jesus war bei 

ihnen und ging mit ihnen. 

Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so alleine wie die beiden 

Jünger. Du siehst Jesus nicht und spürst ihn auch nicht. Aber weißt du 

was? Jesus ist da, er ist immer bei dir. Und du kannst mit ihm reden, 

dann wirst du erkennen, dass er da ist. 

Die beiden Jünger redeten mit Jesus, obwohl sie gar nicht erkannten, 

dass er es war. „Worüber redet ihr?“, fragte Jesus sie. Traurig blieben 

Kleopas und sein Freund stehen. „Weißt du nicht, was in Jerusalem 

geschehen ist?“, fragte Kleopas Jesus. „Alle reden doch darüber.“ 

„Was meinst du denn?“, wollte Jesus wissen.  

 

Im Hof in zwei Kisten findest du: 

Für den Verrat im Garten Gethsemane: Goldstücke (bitte nur 1 pro 

Kind!) 

Zur Erinnerung an die Kreuzigung (Karfreitag) – Holzkreuze (1 pro 

Kind) 



 

 

Jetzt bitte weiterlesen 

 

Jetzt fing Kleopas an zu erzählen. „Du hast doch sicher von Jesus gehört. Er war 

ein Prophet. Er tat viele Wunder, machte Kranke gesund und hat sogar Tote 

wieder auferweckt. Wir waren dabei. Wir sind mit ihm mitgezogen und haben 

gehört, was er über Gott erzählt hat. Wenn er geredet hat, dann hat man 

gemerkt, dass er Recht hat.“ Kleopas seufzte. „Ich habe geglaubt, dass er der 

Retter ist. Ich wollte immer bei ihm sein.“ 

Jetzt wurde Kleopas noch trauriger. Aber es tat ihm gut, so mit Jesus zu reden 

und ihm alles zu erzählen. Das kannst du auch. Jesus ist immer da, auch bei dir, 

auch jetzt. Wenn du Sorgen hast, dann kannst du es ihm sagen. Du kannst ihm 

alles erzählen. Er hört zu und er hilft dir, denn er ist immer bei dir. 

 

Mach dich auf den Weg – Richtung Kindergarten und rede mit 

deinen Eltern über die Geschichten von Jesus die Du kennst! 

 



Station 3  
Kindergarten  

Als ein Symbol für die Wundergeschichten mit Jesus: 

Falte ein Segelboot (siehe Anleitung) für die Stillung des 

Sturmes.  

Wenn du willst kannst du dir mit Hilfe des QR Codes die Geschichte anschauen, 

dabei können dir deine Eltern mit dem Handy helfen 

 

Lies die Geschichte weiter 

Kleopas erzählte weiter, warum er jetzt so traurig war. „Vor drei Tagen ist es 

dann geschehen. Jesus wurde verhaftet und dann gekreuzigt. Jetzt ist Jesus tot. 

Er ist nicht mehr bei uns.“ Er kämpfte gegen die Tränen an. Sein Freund half 

ihm und erzählte weiter, was noch geschehen war: „Jetzt ist es drei Tage her. 

Und heute früh ist etwas Sonderbares geschehen. Einige Frauen waren beim 

Grab von Jesus. Aber sie haben den Leib von Jesus nicht mehr gefunden, er war 

weg. Außerdem haben sie erzählt, dass sie Engel gesehen haben. ‚Er lebt!’, 

hätten die Engel gesagt.“ 

Kleopas nickte. Wenn das nur wahr wäre, was die Frauen erzählt hatten. Aber 

Jesus war doch tot. Er war nicht mehr da. Jesus schaute die beiden Freunde an. 

Kleopas sprach weiter: „Ein paar von uns Jüngern sind zum Grab gegangen und 

es war wirklich so, wie die Frauen gesagt haben, er ist nicht mehr da. Aber wo 

ist er denn? Wir haben ihn nicht gesehen.“ Er schwieg und dachte daran, wie 

schön es war, als Jesus noch bei ihnen war. 

Nimm dir eine Ausmalkarte für zu Hause mit und mache 

jemandem eine Freude damit.  

 

Geht weiter die Bachstrasse entlang zur Hausnummer 5  



Der Engel am Grab…. 

einfach umwerfend…. 

 

Male die Karte bunt aus, schneide sie aus und mache 

jemandem eine Freude damit 

 

 

Fürchtet euch nicht, er ist nicht hier,  

er ist auferstanden. Jesus lebt! 

 

 

Die Geschichte:   



Faltanleitung für ein Segelschiff.  

Jesus beruhigt den Sturm 

 

 

Die Geschichte von der Stillung des Sturmes -   Faltanleitung Youtube 

       



Station 4 
(Bei Fam. Reinert) – Ostereier 

bitte weiter lesen 

Jesus, der ja die ganze Zeit bei ihnen war, hatte sich alles angehört. 

„Ihr versteht noch so wenig“, sagte er jetzt. „Warum glaubt ihr nicht, 

was die Propheten im Alten Testament geschrieben haben? Dort 

steht doch, dass der Christus leiden und sterben muss.“ Kleopas und 

sein Freund hörten Jesus ganz gebannt zu. Jetzt erklärte Jesus ihnen 

alles, was im alten Testament über ihn stand. Die Zeit verging so 

schnell, dass sie schon bald bei Emmaus waren. 

Jesus tat so, als wolle er weitergehen. „Komm doch mit uns nach 

Hause“, sagte Kleopas. „Es ist schon Abend und wird dunkel. Du 

kannst bei uns übernachten.“ Jesus nickte und dann gingen sie 

zusammen ins Haus.  

Als Zeichen für das Leben gibt es seit vielen Generationen die 

Ostereier. Wenn du welche findet darfst du dir 1 nehmen 

 

 

Machet Euch nun auf und geht zum Vorplatz der Kirche  - unter der 

Linde 

 



Station 5  
An der Kirche unter der Linde   -  Abendmahl 

Bitte weiter vorlesen 

Kleopas und sein Freund waren nicht mehr so traurig wie vorher. Jetzt 

bereiteten sie alles fürs Abendessen vor. Als das Brot auf dem Tisch lag, setzten 

sie sich hin.  

Jesus nahm das Brot in die Hand. Dann dankte er Gott dafür und brach das Brot 

in Stücke und gab es den beiden Freunden. Das hatte Jesus oft so getan. Und 

plötzlich erkannten sie, dass es Jesus selbst war, der mit ihnen am Tisch saß. 

„Jesus lebt wirklich!“, ging es ihnen durch den Kopf. „Er ist bei uns!“ Jesus war 

auferstanden, er war nicht mehr tot. Und Jesus ist auch heute noch lebendig. 

Wir können Jesus nicht sehen, aber er ist da. Er ist jetzt bei uns. Wenn du ihn 

kennenlernen möchtest, dann kannst du zu ihm beten. Und wenn du dich allein 

fühlst, dann rede mit ihm, denn er ist da. 

Kleopas und sein Freund freuten sich riesig. Aber im selben Moment war Jesus 

nicht mehr zu sehen. Trotzdem wussten sie jetzt, dass Jesus lebte, und nicht 

mehr tot war. „Jesus ist nicht mehr tot!“, jubelten sie. „Eigentlich hätten wir es 

doch schon auf den Weg merken müssen. Es hat uns so tief berührt, als er mit 

uns sprach. Das konnte doch nur Jesus sein.“ „Wir müssen sofort zu den 

anderen“, sagte Kleopas dann. „Sie müssen doch auch wissen, dass Jesus lebt.“ 

 

1. Habt ihr schon die Zutaten für ein Abendmahl gefunden? Was 

braucht man da? 

Schaut Euch doch mal in der Kirche um… (Eltern bitte mit hinein 

gehen) 

 



5b Gemeinsam feiern 
1. Daran haben alle im Haus erkannt, dass der Fremde, der mit ihnen gelaufen 

war, Jesus ist. Zum Essen hat er es so gemacht: 

Jesus nimmt ein Brot, dankt Gott dafür, bricht es entzwei und teilt es unter 

seinen Jüngern aus. Dabei sagt er: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der 

für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und so nimmt er auch 

nach dem Mahl einen Kelch mit Wein und spricht: Trinkt alle daraus. Das ist der 

neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird. Das tut 

zu meinem Gedächtnis. 

2. Bevor wir nun essen betet doch gemeinsam das Vaterunser 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

3. Und so machen wir es jetzt wie Jesus mit seinen Freunden:  

Teilt das Brot in so viele Stücke, wie ihr gerade miteinander unterwegs seid. 

Die Weintrauben nehmen wir anstelle des Weines und essen sie miteinander 

auf. 

 

4. Auf diese Weise ist Jesus mitten unter uns und in uns drin. Wir können 

spüren wie nahe er uns ist! Danke, Herr Jesus, du bist bei uns auch in dieser 

komischen Zeit. Du bist bei uns und bei allen, die dich ganz besonders 

brauchen. Amen 

Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Osterfest 

 

6. Die Teller bitte in die Rote Kiste stellen. Danke! 


