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in Corona Zeiten 
 

Liebe Vaihinger Kinderkirchkinder und Kinderkirchfamilien, 

Erinnert ihr Euch noch an die Geschichten, die wir Euch in den letzten Wochen erzählt 

haben? 

Da war die Passionsgeschichte, in der Jesus mit dem Esel nach Jerusalem einzieht. 

Dann wurde er von Judas verraten und musste sterben. 

An Ostern habt ihr Euch gefreut, dass Jesus wieder auferstanden ist. Er ist nicht mehr 

im Grab. Er ist auferstanden. Aber leider ist Jesus spurlos verschwunden. Die Jünger 

wollen ihn sehen, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Sie sind sehr traurig. 

HIER BEGINNT UNSERE HEUTIGE GESCHICHTE 

Dazu braucht ihr einige Gegenstände. 

Richtet alles her und dann beginnen wir mit der Erzählung. 

1.  Ihr braucht einen Tisch, um den ihr herumgehen könnt. 

(kann auch ein anderes Möbelstück sein).  

2. 1 Klangschale oder Metallschüssel oder Kochtopf 

3. 1 Klangholz oder Metalllöffel  

4. 1 Stück Brot legt ihr auf den Tisch 

5. und natürlich einen Erzähler  
(vielleicht hat Mama oder Papa gerade Zeit) 

Seid ihr startklar? 

An den Erzähler: Alle rot markierten Stellen können die Kinder nachsprechen. 

 

GESCHICHTE: 

Die Kinder gehen traurig mit hängenden Schultern um den Tisch. 

(Nach jeden Erzählabschnitt macht der Erzähler „GONG“) 

GONG 

2 VERZWEIFELTE JÜNGER:  

Es wird schon dunkel. 2 traurige Jünger Jesu gehen langsam von Jerusalem weg. 

„Was sollen wir da noch. Wir gehen nach Emmaus zurück in unser Dorf.“ 

„Ja, das machen wir“ sagt der andere Mann. „Es hat keinen Sinn mehr länger nach Jesus 

zu suchen. Alles war umsonst.“ 
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GONG 

WEG VON JERUSALEM: 

„Ich will nur noch weg und alles vergessen, was geschehen ist.“ „Ich will weg von dem 

schrecklichen Tod von Jesus“. „Hast du auch mal kurz Hoffnung gehabt, als das Grab 

leer war?“ „Was für eine Hoffnung? Der Leichnam unseres Jesu wurde wohl gestohlen. 

Das ist doch schrecklich.“ 

GONG 

ZURÜCK NACH HAUSE: 

Ein Fremder erscheint plötzlich neben ihnen. Es ist Jesus. Aber sie merken es nicht. 

Nach einiger Zeit fragt er: „Ihr seht so traurig aus - kann ich Euch helfen?“ 

„Nein, niemand kann uns helfen. Unser Jesus ist verschwunden.“ 

„Wisst ihr nicht, dass alles so kommen musste? Gott wird es euch zeigen und ihr werdet 

wieder froh werden“. „Danke für deine guten Worte. Das macht uns Mut“. 

GONG 

IN EMMAUS: 

„Deine tröstenden Worte tun uns so gut. Hier in Emmaus sind wir zu Hause“. 

„Es ist schon dunkel. Bleib bei uns und iss mit uns das Abendbrot“. 

Der Fremde nimmt die Einladung gerne an.“ 

GONG 

JESUS BRICHT DAS BROT: 

Sie wundern sich, dass der Fremde das Brot nimmt und ein Tischgebet spricht. 

„Nehmt und esst...“. Sie merken plötzlich, dass es Jesus ist.  

GONG 

JESUS ist da: 

„Jesus“ rufen Sie. Doch Jesus ist verschwunden. Der Platz ist so leer wie das Grab. 

GONG 

NICHT MEHR TRAURIG: 

„Jesus lebt“ „Wir haben Jesus gesehen. Brennt dein Herz auch vor Freude?“ 

Was machen wir jetzt? 

GONG 

ZURÜCK NACH JERUSALEM: 

„Wir müssen das den anderen Jüngern erzählen. Auf komm, wir gehen zurück nach 

Jerusalem“. Die Nacht ist plötzlich gar nicht mehr so dunkel. „Komm, laufschneller“. 

„Jesus ist nicht mehr tot“. 

 

Was für eine wundervolle Geschichte. JESUS LEBT. 

Da bleibt nur noch eines - nämlich Gott zu danken. Vielleicht mit dem VATERUNSER. 
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Hallo Kids 

Habt ihr Lust noch ein Weilchen bei der Geschichte zu bleiben? 

Dann viel Freude beim Anmalen der beiden Bilder. 

Nehmt fröhliche Farben, denn JESUS IST AUFERSTANDEN 

Eure Kinderkirchmitarbeiter aus dem Ostgemeindehaus.  

Ursula + Hajo Jetter 

 

 

Eure Vaihinger Kinderkirchmitarbeiter*innen wünschen Euch und Euren Familien alles 

Liebe und Gottes Segen: Seid behütet! 


