
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
 
Wisst ihr noch, wie das an Ostern war, als die eine Maria und die andere Maria 
zum Grab von Jesus gegangen waren? Sie wollten doch den gestorbenen Jesus 
noch mit Duftölen und gut riechenden Kräutern einreiben. Und dann war er 
nicht mehr im Grab, sondern war auferstanden! Er stand beim Grab und hat 
sogar mit den beiden Marias geredet! Er sah aus, wie immer, aber irgendwie so 
ganz hell leuchtend. So hell, dass es die beiden Marias geblendet hat. 
 
Wisst ihr noch, dass Jesus die beiden Frauen zurückgeschickt hat und gesagt 
hat: „Ich bin wieder auferstanden und darf nochmal eine Weile bei euch sein!“ 
 
Wisst ihr noch, dass Maria und Maria also sehr glücklich, aber auch sehr 
erschreckt zurückgelaufen sind, um ihren Freunden von der Auferstehung zu 
erzählen? Ob die Freunde ihnen wohl geglaubt haben? 
 
 

Jetzt bist du dran: 
 
Für die Geschichte brauchst du heute zwei Jünger. Vielleicht hast du Figuren, 
die ein bisschen beweglich sind? Außerdem brauchst du deine Jesus-Figur. 
Und jetzt brauchst du noch ein Stückchen Brot. Dann kann es losgehen. 
Während du dir die Geschichte vorlesen lässt, kannst du sie gleichzeitig spielen! 
Die Spielideen sind kursiv geschrieben! 
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Die Erscheinung 
 
Maria und die andere Maria sind wieder in Jerusalem bei ihren Freunden, den 
Jüngern von Jesus. Sie sind kaum angekommen, da reden sie schon los: „Jesus ist 
nicht mehr tot!“ „Jesus lebt wieder!“ „Wir haben ihn gesehen!“ „Er hat mich 
angesprochen!“ „Wir sollen es euch sofort erzählen!“ 
Die Jünger sind noch mitten in ihrer Trauer und glauben überhaupt nicht, was die 
beiden Marias erzählen. Sie sitzen nur da und gucken sich traurig an. Keiner sagt was. 
Es ist eine ganz traurige Stille. Da werden die beiden Marias unsicher. War es wirklich 
Jesus, den sie da gesehen hatten? 
Zwei Jünger wollen nach Hause gehen. Zu ihren Familien. Sie wohnen ein Stück 
außerhalb von Jerusalem. Sie werden zu Fuß wohl ein paar Stunden unterwegs sein. 
Sie verabschieden sich von ihren Freunden und machen sich auf den Weg. Still und 
traurig gehen sie los. Einer von ihnen heißt Kleopas.  

Du kannst jetzt deine Figuren losgehen lassen. Die Arme hängen schlapp 
herunter, der Rücken ist gebeugt und sie gehen bestimmt langsam. 

Nach einer Weile fangen sie doch an zu reden. Sie erzählen sich gegenseitig, wie sie 
die letzten Tage erlebt haben. Das Laufen tut ihnen gut. Um sie herum ist Frühling, sie 
hören Vögel und sehen kleine Tiere, die sich in der Frühlingssonne wärmen. Sie 
laufen weiter und weiter. 
Auf einmal läuft ein dritter Mann neben ihnen her!  

Stell jetzt Jesus dazu! Er ist es, der mit den Jüngern läuft! Die Jünger kapieren es 
aber nicht und laufen genauso traurig weiter. 

Die beiden Jünger haben gar nicht gemerkt, wo dieser Mann hergekommen ist. Er 
war auf einmal einfach da. Er fängt ein Gespräch an: „He, was schaut ihr so traurig?“ 
Kleopas erzählt: „Wir kommen aus Jerusalem. Da ist gerade unser liebster Freund 
gestorben.“ Der Mann fragt nach, wer das denn gewesen sei. Kleopas erzählt weiter: 
„Du bist wohl der Einzige, der das nicht weiß? Es ist doch Jesus, der gestorben ist! 
Unser Freund! Unser Lehrer! Er hat doch so viel in den letzten Jahren in den Dörfern 
gepredigt und uns so viel über das Leben mit Gott erzählt! Weißt du das denn nicht?“ 
Der Mann fragt wieder und wieder nach und Kleopas und sein Freund erzählen alles 
über Jesus. Sie erzählen auch, dass die beiden Marias behaupten, Jesus sei wieder 
auferstanden. Da fangen die drei Männer an, sich zu unterhalten und so geht die Zeit 
vorbei. Schließlich sind sie in Emmaus angekommen. So heißt der Ort, in dem Kleopas 
zuhause ist. Sie sind alle müde und sehr hungrig und deshalb laden Kleopas und sein 
Freund den unbekannten Mann zum Essen ein. Sie sitzen am Tisch und wollen gerade 
anfangen zu essen. 

Setze die drei Männer hin und gib Jesus das Brot in die Hand!  
 
 



Da nimmt der unbekannte Mann das Brot, spricht ein Dankgebet und zerbricht das 
Brot. Er gibt jedem ein Stück Brot und in diesem Moment kapieren Kleopas und sein 
Freund, dass das Jesus ist, der da mit ihnen gelaufen ist! Jesus sitzt mit ihnen am 
Tisch! Dass sie das nicht vorher gemerkt haben! Im gleichen Moment ist Jesus 
verschwunden. So, wie er plötzlich aufgetaucht war, ist er jetzt wieder weg. Aber 
darum kümmern sich die beiden Jünger nicht. Sie gucken sich an, springen auf und 
laufen sofort wieder zurück! Alle Müdigkeit ist weg! Schnell, nur schnell wieder 
zurück nach Jerusalem zu den Anderen! Das müssen sie sofort erzählen! Jesus ist 
wirklich wieder da und hat sogar mit ihnen geredet! 
 

Lass deine zwei Jünger wieder zurücklaufen. Aber jetzt gerade und aufrecht, 
schnell und sehr glücklich! Weißt du, wann sie gemerkt haben, dass es Jesus ist, 
der bei ihnen war? Es war die Art, wie Jesus das Brot in die Hand genommen 
hat, wie er gebetet hat und das Brot verteilt hat! Genau das haben Kleopas und 
sein Freund erkannt. 

Du kannst jetzt noch ein Lied singen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Donnerstag kommt die nächste Jesus-Geschichte. Da erfährst du, wie es nach 
dieser Erscheinung von Jesus mit ihm weiterging. 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam! 
 
 
P.S. wie geht es deiner Blume? Hat das Kreuz der Blume beim Wachsen geholfen? 


