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Kinder-Kurier
Die Emmausgeschichte

Der Weg nach Emmaus
Ostersteine aus der
Region

Eine Wanderung mit Folgen
Liebe Familien,
auch wenn Ostern und die damit verbundenen Osterferien wahrscheinlich
anders geplant waren, so hoffe ich, dass Sie dennoch das Beste daraus
machen konnten und eine gute Zeit hatten.
Mit Freude haben mich Bilder von gestalteten Ostersteinen erreicht bzw.
konnte ich sie selbst auf verschiedenen Treppenstufen liegen sehen.
Und auch wenn die Ostertage schon etwas zurückliegen, so soll es in der
heutigen Ausgabe des Kinder-Kuriers noch einmal um die Osterfreude
gehen. Denn an Ostern erinnern wir uns nicht nur an das Leiden und
Sterben von Jesus, sondern im Besonderen an das, was am Ostermorgen vor
so vielen Jahren in und um Jerusalem herum passierte.
Und so wünsche ich Euch viel Spaß beim heutigen Entdecken.
In SEINER Verbundenheit
Steve Müller
Gemeindepädagoge Kirchenbezirk Meißen-Großenhain

Bestimmt hast du in den
letzten beiden Wochen
vieles erlebt. Hoffentlich
viel schönes, vielleicht
aber auch weniger
schönes.
Wie geht es dir denn
heute, wo du den KinderKurier vor dir liegen hast?
Male doch mal wieder
einen Gefühlsfisch, zeige ihn deinen Eltern und sprecht darüber. Gibt
es einen Grund, warum dieses Gefühl heute bei dir „oben auf liegt“?
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Kannst du noch einmal
wiederholen, was in den
letzten Stunden von Jesu
Leben alles passiert war?

Am Ostermorgen
Wir erinnern uns: Jesus war am Karfreitag
unschuldig und auf grausame Weise hingerichtet
worden. Josef aus Arimathäa nahm ihn vom
Kreuz und legte ihn in ein Felsengrab, rollte
einen schweren Stein vor den Eingang und ging
traurig nach Hause. Nicht nur Josef, auch die
Freunde von Jesus waren todunglücklich. Ihr
bester Freund war tot und sie hatten ihn im
Garten Gethsemane im Stich gelassen, als er sie
am dringendsten gebraucht hätte. Doch nicht
nur das. Zum einen hatten sie schreckliche
Angst, dass die römischen Soldaten nun auch sie
verhaften und hinrichten würden. Daher
versteckten sie sich in Jerusalem. Zum anderen
hatten sie wie viele auch gehofft, dass mit Jesus
der langersehnte König kommen, und eine neue
Zeit anbrechen würde. Nun war er tot und all
ihre Hoffnung war dahin. Wie sollte es nun
weitergehen?

Plötzlich hörten sie Schritte hinter sich, und als
sie sich umdrehten, standen zwei Engel in
strahlend weißen Gewändern vor ihnen.

„Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten?
Er ist nicht hier, er ist
auferstanden!“
Als die Frauen das hörten, war all ihre Trauer
vergessen. Voller Freude liefen sie zu ihren
Freunden, um ihnen davon zu berichten.
Doch als die Freunde von Jesus davon hörten,
fiel es ihnen schwer, den Frauen zu glauben. So
ging Petrus selbst zum Grab, um sich davon zu
überzeugen. Auch er fand es leer vor. Das
einzige was er fand, war das Leinentuch, in
welches Jesus gewickelt war. Da wunderte er
sich sehr und ging zurück zu seinen Freunden.

Am Sonntagmorgen, noch bevor die Sonne
aufging, machten sich ein paar Frauen auf den
Weg zum Grab von Jesus. Sie wollten seinen
Leichnam mit duftenden Ölen eincremen. Doch
als sie am Grab ankamen, war der schwere Stein
vom Eingang weggerollt. Auch die Wachen,
welche Pilatus am Tag zuvor aufgestellt hatte,
waren fort, ihre Speere hatten sie einfach liegen
gelassen.

2
Vieles bekommen wir oft von anderen erzählt.
Oft glauben wir ihnen, manchmal aber auch
nicht. Da wollen wir uns selbst davon
überzeugen ob es stimmt. Woran könnte das
liegen? Was hindert uns daran, ihnen zu
glauben?

Als sie in das Grab schauten, war es leer, Jesus
war weg!
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und nach ihre
WUSSTEST DU …
Traurigkeit
verschwand, denn er
… dass das Dorf
Emmaus ca. 3
sprach von Jesus. So
Wegstunden von
verging die Zeit wie
Jerusalem entfernt
im Flug, und ehe sie
gelegen haben
sich versahen, waren
soll?
sie in Emmaus
angekommen. Doch
Da dieses Dorf
aber nur in der
da es bereits Abend
Emmausgeschichte
wurde, baten sie den
erwähnt wird und
Fremden über Nacht
sonst nirgends in
bei ihnen zu bleiben.
der Bibel, ist man
Er willigte ein und
sich heute nicht
gemeinsam gingen sie
sicher, wo Emmaus
ins Haus und deckten
wirklich gelegen
den Abendbrottisch.
haben mag.
Doch was war das?
Plötzlich nahm der
Fremde das Brot und sprach die gleichen Worte
wie Jesus vor ein paar Tagen beim Passahfest.
Da erkannten sie ihn, es war Jesus, der da vor
ihnen am Tisch saß, der die ganze Zeit mit
ihnen den Weg nach Emmaus gelaufen war.
Jesus war nicht tot, er lebte! Doch im selben
Moment, als sie ihn erkannten, war er auch
schon wieder verschwunden - genauso
rätselhaft, wie er zuvor noch bei ihnen gewesen
war. Doch auch wenn Jesus wieder
verschwunden war, ihre Lebensfreude war es
nicht. Sie waren überglücklich, denn Jesus lebte
und er war die
ganze Zeit bei
ihnen gewesen.
„Das müssen
wir unbedingt
den anderen
erzählen.“ Und
so ließen sie
alles stehen
und liegen und
rannten
überglücklich
den Weg
zurück nach
Jerusalem.

Ein unerwarteter
Wegbegleiter
Am Nachmittag
des selben Tages,
machten sich zwei
Freunde von
Jesus auf den Weg
nach Emmaus.
Nun da Jesus tot
war, sahen sie
keinen Grund
mehr, weiter in
Jerusalem zu
bleiben. Sie
hatten miterlebt
und konnten noch
immer nicht
glauben, was in den letzten Tagen geschehen
war. Traurigkeit und Trauer um ihren Freund
waren nun ständige Begleiter. Sie nutzten die
Zeit und sprachen über das Erlebte der
vergangenen Tage. Und als die beiden so auf der
Straße nach Emmaus unterwegs waren, merken
sie gar nicht, wie sich ihnen ein Mann
angeschlossen hatte. Sie kannten ihn nicht, doch
lächelte er sie freundlich an und fragte, worüber
sie denn da redeten. „Ich glaube du bist der
Einzige in Jerusalem, der nichts von den
Ereignissen der letzten Tage gehört hat“
antwortete da einer der beiden. „Was ist denn
geschehen?“ fragte der Fremde. Und so
erzählten sie ihm von Jesus und seinem Tod.
„Das war vor drei Tagen. Heute Morgen
erschreckten uns einige Frauen, die zu uns
gehören. Sie waren am Grab von Jesus, doch
das war leer. Ein Engel sei ihnen erschienen und
meinte, Jesus sei auferstanden. Aber so wirklich
glauben können wir das nicht.“ Da fragte sie der
Fremde: „Aber warum glaubt ihr ihnen denn
nicht?“ Und so fing auch er zu erzählen an, von
den alten Propheten, die vor vielen Jahren
davon gesprochen hatten, das ein Mann
kommen würde, um die Menschen von ihrer
Schuld zu befreien. Wie die beiden Freunde dem
Fremden so zuhörten, merkten sie, wie nach

nach Lukas 24,13-33
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Gestorben und doch
nicht tot
Was für eine Wendung! Jesus stirbt am Kreuz,
doch er bleibt nicht tot. Er steht von den Toten
wieder auf und lebt. Klingt das eher nach einem
Fantasyfilm, so ist diese Geschichte schon über
2000 Jahre alt. Und doch streiten sich bis heute
die Menschen, ob das wirklich so passiert sei.
Die Emmausgeschichte geht hier sogar noch
einen Schritt weiter. Nicht nur, dass sie davon
berichtet, dass Jesus lebt, nein. Sie zeigt, dass
wir auf unserem (Lebens-)Weg nicht allein
unterwegs sind. Jesus geht die ganze Zeit mit.

„Aber warum glaubt ihr
ihnen denn nicht?“
Tatsache ist, Jesus ist gestorben, das erzählen
uns nicht nur biblische Berichte, sondern auch
andere Aufzeichnungen der damaligen Zeit.
Doch die Auferstehung bleibt DAS große
Fragezeichen im christlichen Glauben. Denn
man kann sie schlichtweg nicht erklären. Die
Kirche spricht hier nicht zufällig vom
„Geheimnis des Glaubens“. Man kann es eben
glauben oder nicht.

Das spannende an der Geschichte ist, dass die
Freunde ihn nicht erkennen. Wie oft mag wohl
Jesus schon in unserem Leben unerkannt dabei
gewesen sein? Vielleicht in der Passantin, die
mir ein freundliches Lächeln schenkt, obwohl
mir grad nach Weinen ist? Im Busfahrer, der
etwas länger an der Haltestelle wartet, damit ich
den Bus nicht verpasse? …

Doch mit dem Glauben an die Auferstehung
verbinden die Menschen auch eine große
Hoffnung. Denn sie zeigt, der Tod hat keine
Macht mehr, er ist nicht das Ende. Und so
vertrauen die Menschen auch heute darauf, dass
sie nach dem Tod auferstehen und bei Gott
leben können.

Diese Geschichte zeigt uns in wunderbarer
Weise, dass wir keine Angst haben müssen,
allein zu sein, denn Jesus ist an diesem
Ostermorgen nicht tot geblieben, er ist
auferstanden und auch heute noch für uns da.
Darum rufen sich zu Ostern Christen auch
immer die Frohe Botschaft zu: „Der Herr ist
Auferstanden.“ „Er ist wahrhaftig auferstanden.“

SCHON GEWUSST?
Der jüdische Historiker Flavius
Josephus, welcher im Jahr
37-100 n. Chr. lebte, berichtet
ebenfalls in seinen
Aufzeichnungen von Jesus.
Dort heißt es unter anderem:
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Erinnerst du dich an bestimmte Situationen wo
du das Gefühl hattest, allein zu sein? Welche
waren das? Gab es etwas/jemanden das/der
dir durch diese Zeit hindurch geholfen hat?

„Er war nämlich der Vollbringer
ganz unglaublicher Taten und
der Lehrer aller Menschen, die
mit Freuden die Wahrheit
annahmen.“

Wo kannst du vielleicht anderen solch eine
Hilfe sein?
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Zeit für Kreatives
Ostern und der damit verbundene Frühling ist die Zeit des Erwachens und Wachsens. Vielleicht habt
ihr ja noch bunte Ostereier zu Hause. Diese kann man für die folgende Idee gleich weiterverwenden.
Du brauchst:
(Oster) Eierschalen,
Kresse Samen,
Blumenerde,
1 Zahnstocher,
Papier,
Schere,
Leim,
Buntstifte,
ggf. Farben

Nimm die leeren Eierschalen
(falls du keine bunten mehr
hast, kannst du sie vorher noch
farblich gestalten) und fülle sie
bis etwas über die Hälfte mit
Blumenerde. Streue nun
Kressesamen auf die Erde und
bedecke sie mit etwas
Blumenerde. Gieße nun
vorsichtig etwas Wasser darüber
und halte die Erde immer schön feucht.

Auch die Osterfreude der beiden Freunde lag zunächst durch ihre Traurigkeit im Dunkeln verborgen.
Doch nach ein paar Tagen brach sie hervor und vertrieb das Dunkel. Genauso wird in ein paar Tagen
deine Kresse die dunkle Erde verlassen und dem Licht entgegen wachsen.
Wenn du magst, kannst du noch einen Wegweiser gestalten.
Nimm dafür ein kleines Stück Papier und schneide es in die
abgebildete Form. Schreibe nun entsprechende Ziele darauf, wie
Emmaus, Jerusalem oder Osterfreude zu der sich die beiden
Freunde am Ende auf den Weg machten. Bestreiche die Rückseite
deines Wegweisers etwas mit Leim und klebe einen Zahnstocher
darauf. Nun kannst du ihn vorsichtig in die Erde stecken.

Damit sind wir wieder am Ende des heutigen Kinder-Kuriers. Nächste Woche erwartet dich aber schon
eine neue Ausgabe auf der Homepage der Kirchspielgemeinde.
Hat dir der Kinder-Kurier gefallen? Hast du Fragen oder Ideen, worum es in den nächsten Ausgaben
gehen könnte? Dann lass es mich wissen.
Vielleicht schicken mir deine Eltern ja auch ein Bild von deinen gefüllten Ostereiern. Ich würde mich
sehr darüber freuen.
Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis hoffentlich nächste Woche.
Steve

Du erreichst mich unter steve.mueller@evlks.de
oder ihr schreibt direkt an die Kirchgemeinde unter:
kg.baernsdorf_berbisdorf@evlks.de
kg.naunhof_steinbach@evlks.de
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