
Kinderkirche zu Hause 
„Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus“ 

Material: Kerze, evtl. Laptop oder Tablet, Herzvorlage, Tonkarton (rot), alternativ farbiges 
Papier, Schere, Lineal und Stift 

Beginn und Kreuzeichen 
Zünden Sie gemeinsam eine Kerze an und machen Sie ein Kreuzzeichen. 
 
Lied: 
Singen Sie unser Kinderkirchenlied: „Einfach spitze“.  
Das Lied finden sie auch auf Youtube unter dem folgenden Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 
 
Geschichte: 
Für die Geschichte haben Sie zwei Möglichkeiten: 

1. Anschauen der Geschichte auf Youtube unter dem folgenden Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XxsBLjg2DLs Die Geschichte wird dort mit Hilfe 
der Bildkarten erzählt. 

2. Vorlesen der unten aufgeführten Geschichte und die Kinder die Geschichte 
nachspielen zu lassen z.B. mir Lego oder Playmobil 

 
„Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus“ 
 
Jesus war von den Toten auferstanden. 
Die Freunde wussten, dass das Grab leer ist. 
Aber die Freunde konnten nicht glauben, 
dass Jesus auferstanden ist. 
 
2 von den Freunden gingen wieder nach Hause. 
Dafür mussten die beiden Freunde bis in eine andere Stadt laufen. 
Unterwegs redeten die beiden Freunde miteinander. 
Die Freunde redeten über alles, was mit Jesus passiert ist. 
Die Freunde waren sehr traurig. 
 
Da kam Jesus. 
Jesus ging mit den 2 Freunden mit. 
Die beiden Freunde merkten nicht, dass es Jesus ist. 
Die Freunde dachten, das ist ein fremder Mann. 
Jesus hörte zu, was die Freunde erzählten. 
 
Nach einer Weile fragte Jesus die beiden Freunde: 
 
Was erzählt ihr denn für Geschichten? 
 
Die Freunde blieben traurig stehen. 
Der eine von den Freunden hieß Kleopas. 
 
Kleopas sagte zu Jesus: 
 
Weiß du denn gar nicht Bescheid, was passiert ist? 
Weißt du denn gar nichts von Jesus? 
– Jesus kam von Gott. 
– Jesus hat uns von Gott erzählt. 
– Jesus hat viele Menschen gesund gemacht. 
– Jesus hat viel Gutes getan. 



– Jesus war ein wunderbarer Mensch. 
– Aber dann ist Jesus zum Tod verurteilt worden. 
– Jesus ist am Kreuz gestorben. 
– Jesus ist schon 3 Tage tot. 
 
Heute Morgen waren einige Frauen beim Grab von Jesus. 
Die Frauen sagen, dass das Grab leer ist. 
Die Frauen sagen sogar, dass Engel beim Grab waren. 
Da haben einige Freunde von uns nachgeguckt. 
Es stimmt alles genau, was die Frauen gesagt haben. 
Aber keiner hat Jesus gesehen. 
 
Da sagte Jesus zu den beiden Freunden: 
 
Versteht ihr denn gar nichts? 
Wisst ihr gar nicht, dass mit Jesus alles so sein musste? 
In der Bibel ist das doch schon alles aufgeschrieben. 
Ist es für euch so schwer zu verstehen, was Gott gesagt hat? 
Ist es für euch so schwer zu glauben, was Gott gesagt hat? 
 
Jesus fing an, den Freunden alles zu erklären: 

– Gott hat seinen Sohn Jesus geschickt. 
– Jesus will allen Menschen helfen. 
– Damit die Menschen ein frohes Leben haben. 
– Einige Menschen wollten nicht auf Jesus hören. 
– Diese Menschen haben Jesus umgebracht. 
– Aber Gott hat Jesus nicht im Grab gelassen. 
– Gott hat Jesus auferweckt. 
– Jesus ist auferstanden. 
– Jesus lebt. 

 
Als Jesus so erzählte, fingen die beiden Freunde ein wenig an zu verstehen. 
In ihrem Herzen waren sie ganz aufgeregt und froh. 
Die Freunde kamen mit Jesus in Emmaus an. 
Jesus wollte weitergehen. 
Die Freunde sagten zu Jesus. 
 
Bitte, bleibe bei uns. 
Es wird schon dunkel. 
Es ist schon spät. 
 
Jesus ging mit den Freunden in ihr Haus. 
Die Freunde machten das Abendessen fertig. 
Zum Abendessen gab es Brot. 
Alle setzten sich an den Tisch. 
Die Freunde merkten immer noch nicht, dass der fremde Mann Jesus ist. 
Da nahm Jesus vor dem Essen das Brot. 
Jesus betete so wie immer. 
Jesus gab den Freunden das Brot. 
Plötzlich gingen den Freunden die Augen auf. 
Die Freunde merkten auf einmal: 
 
Der fremde Mann, der mit uns unterwegs war, ist Jesus selber. 
 



Als die Freunde merkten, dass es Jesus ist, konnten sie Jesus nicht 
mehr sehen. 
Die Freunde sagten: 
 
Eigentlich hätten wir das bemerken können. 
Weil wir in unserem Herzen ganz aufgeregt und froh waren. 
Weil Jesus so gut von Gott erzählte. 
Wir konnten alles verstehen. 
 
Die Freunde freuten sich sehr. 
Die Freunde gingen wieder den ganzen Weg zurück. 
Die Freunde wollten den anderen Freunden erzählen: 
 
Wir haben Jesus gesehen. 
Jesus ist wirklich auferstanden. 
 
Die Freunde wollten erzählen, dass sie Jesus erkannt haben. 

– Weil Jesus so gebetet hat wie immer. 
– Weil Jesus das Brot geteilt hat, wie immer. 

 
Die anderen Freunde freuten sich. 
Die anderen Freunde sagten: 
 
Ja, das stimmt. 
Jesus ist wirklich auferstanden. 
Petrus hat Jesus auch gesehen. 

Text von: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de 
 
Aktion 
Basteln Sie gemeinsam ein Herz zum Aufklappen, welches Sie dann mit einer lieben 
Botschaft versehen und zu einer Person (vielleicht. Oma und Opa) bringen, die ihre Kinder 
gerade vielleicht. vermissen. 
 
Bastelanleitung 
 

1. Drucke die Vorlagen aus und schneide sie aus. 
2. Übertrage die Vorlage für das aufklappbare Herz auf Tonkarton und schneide sie 

aus. 
3. Ritze die Stellen, an denen das Herz zugeklappt wird, mit der Scherenspitze leicht 

an, damit es sich besser falten lässt. 
4. Schreibe zum Schluss eine liebe Botschaft in dein Herz. Fertig! 

Idee von: https://www.basteln-gestalten.de 
 
Vater unser mit Bewegungen 
 
VATER UNSER IM HIMMEL 
Beide Hände vor die Brust legen 
oder: offene Hände zum Himmel strecken 
 
GEHEILIGT WERDE DEIN NAME 
Arme nach oben hin öffnen 
oder: Verbeugung machen 
 
DEIN REICH KOMME 
Arme zur Seite hin ausstrecken 
oder: die Hände den Erdkreis nachzeichnen lassen 
 



DEIN WILLE GESCHEHE 
Hände ballen und Daumen nach oben 
oder: den Zeigefinger erheben 
 
WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN 
Hände öffnen, zuerst hoch, dann runter zeigen 
 
UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE 
Hände zur Schale legen 
 
UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD 
Arme gekreuzt vor die Brust 
WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN 
beiden Nachbarn die Hände geben 
oder: die Hand nach vorne zur Versöhnung ausstrecken (ohne konkretes Gegenüber) 
 
UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG 
Hände abwehrend nach vorne halten 
 
SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN 
Hände flach auf die Brust legen 
oder: eine beiseite schiebende Bewegung machen 
 
DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT 
UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. AMEN. 
Arme leicht ausgestreckt nach oben 
 
Segensgebet – immer beten!! 
Wo ich gehe, 
(Gehbewegungen machen) 
wo ich stehe, 
(Hände zu Faust nach unten) 
bist du Gott bei mir. 
(Arme vor der Brust über Kreuz) 
Wenn ich dich auch niemals sehe, 
(Hände vor die Augen) 
weiß ich sicher: 
Du bist hier! 
(mit dem Finger nach unten zeigen) 
 
Kreuzzeichen 
 

 
Jennifer Schulte-Schmitz



Herzvorlage 

 


