
Einen herzlichen Gruß an alle Kinder!   

Was wissen wir eigentlich alles über Jesu Leben? Welche 

Geschichten kennen wir? Was ist alles nach seinem Tod und seiner 

Auferstehung passiert. Eine Geschichte, bei der sich die Jünger an 

Jesus erinnern, wollen wir hier erzählen. 

 

 

Erinnerung kann 

verändern!  

 

 

 

 

 

 

 

Einige Freunde von Jesus machten sich auf den Weg in die Stadt 

Emmaus. Unterwegs begegneten sie einem Fremden. Er schloss 

sich ihnen an und sie erzählten ihm von Jesus, von ihrer Trauer 

über seinen Tod und von dem leeren Grab. Aber sie erzählten auch 

von den guten und schönen Dingen, die sie mit ihm erlebt hatten 
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Denn wo zwei oder drei 

versammelt sind in 

meinem Namen, da bin 

ich mitten unter ihnen. 

 (Matthäus 18, 20) 
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10 Fehler    
haben sich 
eingeschlichen, 
viel Spaß beim 
Suchen! 



und davon, dass Jesus aufstanden sein soll. Und während sie so von 

ihm erzählten, wurde ihnen ganz warm ums Herz und sie waren 

plötzlich voller Hoffnung.  

Waran erinnerst du dich: Wie gut kennst du dich mit Jesus und der 
Zeit, in der er lebte, aus?  Viel Spaß beim Rätseln! (Wenn du noch 
nicht so gut lesen kannst, lass dir die Fragen von deinen Eltern 
vorlesen.) 

 

Horizontal: 1: Welchen besonderen Vater hatte Jesus? 3: Wie heißt das 
Land in dem Jesus lebte? 5: In welcher Stadt hat Jesus gelebt? 6: Wer hat 
sich auf dem Baum versteckt, um Jesus besser sehen zu können? 9: Wie 
hieß das Gebäude, in dem die Menschen gebetet haben? 12: Welche 
Menschen durften zu Jesus kommen? 13: Ein Beruf mit wolligen Tieren? 
15: Wenn man kein Geld und kein Zuhause hatte, war man ein?    



Vertikal: 2: Wie hießen die Freunde von Jesus? 4: Manche von Jesus 
Freunden hatten einen Beruf, bei dem man Netzte braucht, wie heißt der? 
6: Jesus hatte den gleichen Beruf wie Josef, welchen? 7: Jesus hat viele 
Dinge getan, die für uns oft unvorstellbar sind. Diese nennt man? 8: Bei 
diesem Beruf nahm man Geld am Stadttor ein? 10: Wie lange feierten die 
Menschen damals eine Hochzeit? 11: (Achtung schwere Frage/ evtl. Eltern 
fragen): eine Laienbewegung: Sie wollen die jüdischen Gesetze für jede 
alltägliche Situation auslegen. 14: Wie kann man mir Gott reden? 16: Wo 
wurde Jesus geboren? 

 

Die Auflösung gibt’s im nächsten Kindergruß! 

 
Bleibt behütet!  
Es grüßt Euch wie immer das Team aus der Arbeit mit 
Kindern -  Norbert, Moritz, Julia, Johanna und Carola    

 

 

  


