Durch die Karwoche mit Kinderbibel Bildern Tag 5
Emmaus

Unser Bild Der Weg nach Emmaus

Geschichte:
Nach dem Tod von Jesus haben sich zwei Jünger wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Emmaus
war ihr Ziel. Sie waren traurig, denn sie wussten nicht wie es ohne Jesus weitergehen sollte. Sie
haben so auf Jesus gehofft und jetzt ist er tot und anscheinend hatte jemand das Grab geräubert und
Jesu Leichnam geklaut.
Da kam plötzlich ein Unbekannter auf die beiden zu und fragte, warum sie so traurig sind. Die beiden
Jünger erzählten von Jesus. Der Fremde machte ihnen Mut. Er erzählte, dass alles so kommen
musste, denn Gott sein Vater hat es so vorbestimmt. Am Abend kehrten alle gemeinsam im Emmaus
in ein Gasthaus ein. Beim Essen beobachteten die beiden Jünger den Unbekannten Mann, als er das
Brot brach und segnete. Plötzlich erkennen sie den Unbekannten. Es ist Jesus. Jesus lebt. Im selben
Augenblick verschwand Jesus und die Jünger rannten schnell zurück nach Jerusalem und erzählten
alles ihren Freunden. Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden.

Gedanken dazu:
Wenn wir traurig sind, sind wir manchmal auf allein, wir haben keinen zum Reden. Das ging den
beiden zuerst genauso. Mit dem Fremden ging es ihnen bald besser. Er machte ihnen Mut.
So kann es auch uns gehen. Freunde, Eltern begleiten uns auf unserem Weg. Sind für uns da, bringen
uns auf andere Gedanken. Das muss nicht immer Jesus sein,doch in jeder ehrlichen und guten
Begegnung kann Jesus dabei sein. Auch im Gottesdienst, vor allem beim Abendmahl können auch
uns die Augen aufgehen und wir erkennen: Jesus ist unter uns und mit der Mahlfeier auch in uns!

Gebet
Herr Jesus Christus, du bist mit den Emmausjüngern mitgegangen. Du hast sie auf andere Gedanken
gebracht. Im Brotbrechen haben sie dich erkannt. Sei auch bei uns, begleite uns auch auf unseren
Wegen und sei uns nahe: heute, morgen, immer ! Amen

Bastelaktion: Bildergeschichte oder Memory
Ausmalen (2x evtl.) ausschneiden

