
 
 
Hallo, liebe Religionskinder! 
 
Bevor die Osterferien beginnen, will ich Euch heute noch einmal einen 
Brief schreiben! 
 
Im letzten Brief habe ich Euch die Geschichte vom letzten 
Abendmahl erzählt. Wie die Geschichte dann weitergeht, wisst Ihr 
sicher noch vom letzten Jahr: Jesus wurde verhaftet, verurteilt und 
ist am Kreuz gestorben. 
Nachdem Jesus gestorben war, versteckten sich seine Freunde in 
einem Haus. Sie hatten große Angst. Aber sie waren auch traurig und 
verwirrt. Was hat das alles zu bedeuten, fragten sie sich. Warum hat 
Jesus sich nicht gewehrt? Warum hat er sich nicht selbst geholfen? 
Er hat doch so vielen andern geholfen. Und nun sind wir alleine, ohne 
unseren besten Freund! Was sollen wir jetzt bloß machen? 

Liebe Mia, liebe Mina! 
Lieber Marco, lieber 
Alexander, lieber 
Fernando! 



Zwei Freunde von Jesus machten sich auf den Weg in ihr 
Heimatdorf. Sie sagten: Was sollen wir hier in Jerusalem noch? Es 
hat doch gar keinen Sinn mehr ohne Jesus. Was sie dann auf dem 
Weg nach Emmaus erlebten, das könnt ihr selbst in der Geschichte 
lesen, die ich Euch mitschicke. 
 
Dazu schicke ich Euch zwei Zeichnungen mit. Ihr könnt daraus ein 
Bild zur Geschichte malen, z.B. wie die beiden Freunde auf dem Weg 
gehen, Jesus könntet ihr selbst dazu malen; und dann ein Haus, in 
dem sie miteinander am Tisch sitzen. Ich könnt aber auch ganz ohne 
die Zeichnungen ein Bild zur Geschichte malen. 
 
Und nun wünsche ich Euch schöne Osterferien, eine Woche ohne 
Lernen!!  
Und ich wünsche Euch und Euren Familien ein schönes Osterfest, auch 
wenn es diesmal ganz anders sein wird, als Ihr das kennt. 
 
FROHE OSTERN! 
 
Herzliche Grüße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Am selben Tag entfernten sich zwei Männer auf der staubigen 
Straße von Jerusalem. Es ist heiß. Dennoch beeilen sie sich. Vor 
Einbruch der Nacht möchten sie zu Hause sein, im Dorf Emmaus. Es 
liegt vier Wegstunden entfernt. Dort wohnt Kleopas, einer der 
beiden Männer. Immer wieder bleiben sie stehen. Sie atmen schwer 
und sprechen über alles, was sie in Jerusalem gesehen und gehört 
haben. „Ich dachte: Jesus wird uns befreien, er ist unser Retter“, 
sagt Kleopas. Und sein Freund fährt fort: „Ja, und jetzt ist er am 
Kreuz gestorben. Ich bin traurig. Ich kann das nicht verstehen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Während die beiden miteinander reden, kommt ein Wanderer von 
hinten näher. Er geht mit den beiden Männern weiter. Sie kennen ihn 
nicht. Er sagt; „Ihr seid so traurig. Was habt ihr denn?“ Kleopas 
antwortet: „Weißt du als Einziger nicht, was in Jerusalem geschehen 
ist?“ „Was denn?“, fragt der Fremde, erzählt!“ Kleopas fährt fort: 
„Hast du nicht gehört, dass Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde? 
Er kam von Gott. Er erzählte von Gott. Er hat Armen und Kranken 
geholfen. Und jetzt ist er tot. Seit drei Tagen.“ Kleopas seufzt und 
berichtet mit trauriger Stimme weiter: „Magdalena und andere 
Frauen gingen zu seinem Grab. Aber das Grab war leer. Der tote 
Jesus war nicht mehr da. Doch stell dir vor: Da waren plötzlich zwei 
Männer. Ihre Kleider leuchteten. Das waren Engel. Die frauen, die 
wir gut kennen, haben es uns erzählt. Aber wir können es nicht 
verstehen.“ Der fremde Mann unterbricht die Freunde. „Habt ihr die 
alten Geschichten nicht gelesen? Dort steht geschrieben: Jesus ist 
der Retter. Aber er muss vorher leiden und sterben. Doch Gott wird 
ihn vom Tod erwecken. Er wird bei Gott sein. Ein neues Leben! Ein 
Geheimnis.“  
Kleopas und sein Begleiter schauen sich an. Kennt dieser Fremde die 
alten Geschichten so genau? 
 



 
  



Die drei Männer kommen im Dorf Emmaus an. Es wird kühl. Die sonne 
ist untergegangen. „Willst du weitergehen?“, fragt Kleopas den 
fremden Mann. „Schau, hier wohne ich. Komm doch mit in mein Haus, 
bleibe bei uns. Bald ist die Nacht da. 
Alle drei Männer sind hungrig. Der gedeckte Tisch ist bereit. Die 
Familie des Kleopas wartet. 
Der fremde Gast sitzt mitten unter ihnen. Er nimmt das Brot. Er 
spricht das Tischgebet. Als ob er der Familienvater wäre. Er dankt 
Gott für das Brot. Und er bricht das flache Brot entzwei, nochmal 
entzwei. Er verteilt es. „Nehmt und esst“, sagt er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle schauen zu ihm. Plötzlich leuchten ihre Gesichter. Es ist, als ob 
sie andere Augen hätten. Neue Augen. Sie springen auf. Sie rufen: 
„Jesus, du bist Jesus!“ 
Doch was ist das? Der Platz, an dem der Fremde eben noch saß, ist 
leer. Jesus ist nicht mehr da. „Warum haben wir ihn nicht erkannt? 
Schon auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus wurden unsere 
Herzen warm, als er mit uns sprach. Wir waren nicht mehr traurig, 
als er bei uns war.“ Schnell stehen Kleopas  und sein Freund auf. Sie 
werfen ihre warmen Reisemäntel um die Schultern. In der Dunkelheit 
eilen sie zurück nach jerusalem. Sie wollen zu den Jüngern gehen, die 
sich i der Stadt versteckt halten. Die beiden Männer wollen 
erzählen, was sie gesehen und gehört haben. „Jesus war bei uns. 
Jesus lebet“, wollen sie sgen.  
Auch von den Freunden Jesu, in der Stadt hören sie: „Ja, Jesus ist 
wirklich auferweckt worden:“ Simon Petrus sagt: „Ich habe im leeren 
Grab die Tücher gesehen. Dann bin auch ich Jesus begegnet. Ja, 
Jesus lebt!“ 
Die zwei Männer, die aus Emmaus kommen, fügen hinzu: „Wir haben 
ihn beim Brotbrechen erkannt. Dann war er wieder verschwunden.“ 
Jetzt wissen es alle: Jesus ist auferweckt worden zu neuem Leben. 
Jesus ist bei uns. Für immer. 
 
 
 
 
 
 
 


